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Eil GESPRICH 
zwischen dem Verfs8ser des .Aufsatzes über Operntexte 

in Nr. 46 d. BI. v. v. Jhrgg. und einem Musiker. 

Mus i k e r. IIein Herr! Sie wüuschen von den Preisrichtern in 
der Angelegenheit der 119 Textbücher eind Aufklärung, wie eigentlich 
ein Operntext beschaffen sein müsse. Ich will es den Herren Gutz
kow, J.Jiszt und Genast überiaäsen , ob 8ie geneigt sind, auf diese 
Bitte einzugehen, kann aber nicht umhin, einige Bemerkungen zu 
Ihrem Aufsatze zn machen. 

Ver fa s s e r. Nichts kann mir erwünschter sein. Ich habe, 
im Vertrauen gesagt, selbst wenig Glauben daran, dass sieb die ge
nannten Herren durch Oleine Aufforderung bes(i~men lassen werden, 
den Gegenstand öffentlich zu behandeln, und schrieb die bctreft'enden 
Zeilen mehr in der Hoffnung, ein oder der andere Dichter oder 1'lu
siker werde sich dadurch veranlasst finden, scine Ansichten über 
dieselben milzutbeilen. Doppelt erfreulich ist es für mich, dass 
grade ein Musiker sich dazu entschliesst J da die grosse Mehrzabl 
Ihrer Herren Collegen einen heiligen Abscheu vor der Feder zu haben 
scheint und es verschmäht, in Fragen, die sie selbst am lebhaftesten 
interessiren sollten, ein Wort mitzusprechen. 

1\1 u s. Sie. vergessen, dass wir augenblicklich eine ganze 1\lu
sikschule besitzen, deren Stolz es ist, zu jeder Note ei&ener Erfin
dung ei~eJl Satz Erklärung zu schreiben. Leider ist bis jetzt in 
musikalischer Beziehung so wenig Gel'lcheidtes dabei herausgekommen, 
dass wir andern :Musiker vorziehen, nach wie vor Noten statt Buch
stabeJl zu malen. , 

Ver f. Ein triftiger Grund. Nur fürchte ich J gilt für Viele 
Ihrer Herren Collegen noch ein anderer, nämlich der: in der Schule, 
~em Conservatorium und den sonstigen Lehranstal ten, einseitig zum 
bIossen Musiker und zu nichts Anderem ausgebildet worden zu sein. 
Doch. wir disputiren da über fretlde Angelegenheiten und vergessen, 
was uns eigentlkh beschäftigen soll. - Sie scheinen an meinem Auf
satze über das bekannte Preisausschreiben Einiges auszusctzen zu 
haben. 

Mus. Getroft'en. Ich finde, dass Sie bei Ihrem lobenswerthen 
Streben, zur Verbesserung unserer Operlltextbücher beizutragen, zu 
viel Gewicht auf die Erläuterung und Anerkennung gewisser Grund
sitze legen, welche bei dem Schaffen derselben im Auge zu halten 
'WAren. Allerdings Jassen sich für einen Operntext, wie für jedes 
andere Kun!ltwerk gewisse Regeln aufstellen, allein die allererste 
Bedingung ist und bleibt immer, dass der Verfasser des Textbuches 
einer Oper, wie der eines Trauer- oder Lustspiels das dazu nöthige 
Talent besitzt, und noch überdies mit einer genauen Kenntniss des 
Theaterwesens ausgerüstet ist. Um nur ein Beispiel anzuführen, 
welche Gewandtheit in der Behandlung dcs Stoft"es gehört dazu, die 
verschiedenen Personen so in Berührung ZQ bringen, dass die für 

• eine Oper nothwendige Abwechselung von Chören, Solostückp.D, Arien 
und Ensembles herbeigeführt wird. Ich glaube daher nicht zu irre., 
wenn ich die allerdings nicht kühne Behauptung feststelle, das,", die 
besten und dazu noch mit dem Theater bekanntesten Dichter auch 
die besten Operntext bücher schreiben werden. Den Beweis für' diese' 

Behauptung brauche ich, wenn sie allenfalls bestritten werden soll te, 
nicht weit herzuholen, denn bekanntlich macht Herr Seribe in Paris, 
der jedenfalls als der ,;ewandtes.e der heutigen Theaterschriftsteller 
bekannt ist, auch die besten Operntexte. 

Ver f. Sie hälten besser gethan, Ihre Behauptung unbewiesen 
zu lassen. Grade Ihr Beweis stellt dieselbe in ein falsches Licht. 
Gewiss wird Niemand Herrn Scribe einen Dich te r in der höheren 
Bedeutung des Wortes nennen. Sie selbst vindiciren ihm vorsichts
weise nur den Titel "Tbeaterschriftsteller" und dennoch bat er, wio 
sich nicht läugnen lässt, wenn auch nicht die besten, so doch den 

• verhältnissmässig besten Operntext geschrieben, den wir haben: das 
Buch zu den "Hugenotten." !Iag auch Herrn lUeyerbeer, der be .. 
kanlltlich bei der Verfertigung sejncr Textbücher sehr thätigen An
theil nimmt, ein Theil des Verdienstes gebühren, immer bleibt Herr 
Sctibe Haupt-Autor desselben und zuletzt macht dies auch gar keinen 
Unterschied, da gewiss Hr. ~1. noch weniger Anspruch darauf macht 
ein Dichter zu sein, als Hr. Scribe. Wie steht es aber dann mit 
Ihrer Behauptung "die besten Dich t e r würden auch die besten 
o per n tex t e liefern, vorausgesetzt, dass sie die nöthige Bühnen
gewandtheit besässen?" Scheint nicht grade Ihr.Beispiel zu beweisen. 
dass es genugt die nöthige Routine in der Verwendung und Behand
lung des Stoffs zu besitzen, die Bühncne1fecte und drg1. zu kennen 
und daneben sich so viel Gewand,heit in der Handhabung der Sprache 
angeeignet zu baben, um erträgliche Verse zu machen, um einen 
guten ja selbst einen vorzüglichen Operntext verfertigen zu können 'I 

M U 8. Sie mögen darin Recht haben, dass Herr Scribe nicht 
mit Lamartine, Victor HufCO etc. um den Lorheer des Poeten ringen 
kann, daraus folgt aber doch weiter nichts, als dass Scribe noch 
b e 8 s e r e Operntexte liefern würde, wie jetzt, wenn er m ehr 
Dichter wäre. ~Ieine Behauptung, dass der b es t e Dichter, wenn 
er die nöthige Bühnengewandtheit besitzt, auch die besten Opern
texte schreiben wird, bleibt davon ganz unberührt. 

Ver f. Keineswegs. Bitte Scribe mit aller seiner Bühnenge .. 
wandtheit die kühne Fantasie V. Hugos, die bezaubernde Lieblich
keit und den Schwung der Sprache Lamartines verbunden, sein letz&er 
Operntext, "die blutige Nonne" wäre dann trotz einzelner schöner 
Verse und trotz erhebender Sentenzen als Operntext um nichts besser 
geworden, als er es ohne diese Eigenscbaften ist. Ich für{}hte nicbt, 
dass Sie dies für eine biosse Hypothese ausgeben werden. Sie 
kennen den betreffenden Text jedenfalls aus den MittheilunKen meh
rerer deutscher BläUer, und stimJQen gewiss darin mit mir überein, 
dass an diesem Stoff aUe Kunst und alle Poesie scheitern müsste. 
Ihre Behauptung würde also um richtig zu sein noch den sehr we.
sentlichen Zusatz erhalten müssen, dass neben dichterischer Begabung 
und der nöthigen Bühnenkenntniss noch die Wahl eines geeigne'en 
Stoft's erforderlich ist t um einen guten Operntext zu liefern. Sie 
brauchen 'licbt bis nach Paris zu gehen, um sich davon zu über. 
zeoge~, welche Misgriffe grade in diesem Punkte geschehen und die 
Herrn Preisrichter könnten wahrscheinlich mehl;' als ein neues Bei
spiel hinzufügen. In Deutschland ist aber die Wahl eines passenden 
Stotres noch weit wichtiger als in Frankreich, weil wir die 801e
nannte Spiel-Oper, bei welcher die H6rbeirührung eft'ectvoller Situa
tioneD und geistreicher Dialog die HauptMche ist, schon aus innere. 



Gründen nicht haben und lIie bekommen werden, während sie in 
Frankreich wo sie national ist, fast allein culti"ir' ,,'ird. Glauben 
Sie aber Diehe mit mir, dass eine öWeotliche Besprechung der Frage, 
welche Stöl'e heuuutaae vorzugsweise geeignet sein möchten, ein 
fie(erM Interesse im Publikum anzure~en, vortheilhatt auf die künf. 
ti~e Wahl der Textverferti«er einwirken müsste' Das Publikum von 
heute ist nicht mehr das, welches an einer "Schweizerfamilie" oder 
einem "Verschwender", oder einem "Oberoß" Gefallen fand, weil 
es mit der Ha n d I u n g sympathisirte, nicht etwa blos, weil es von der 
Musik gefesselt wUl·de. Wir bemerken ja ganz dasselbe im Roman, im 
Schauspiel, kurz auf allen Gebieten des geistigen Lebens. Und wir 
'Wundern uns noell, wenn es die klassischen 'Ve,'ke vergangener Zei· 
ten, für deren Stofl'e es kein Verständniss mehr 1,esitzt, kalt und 
theiinahmJos an sich vorüber gehen lässt, während es andere nicht 
klassische 'Verke der Ge~enwart enthusiastisch begrüsst , Wer nicht 
bloss für die kleine Anzahl der künstlerisch Durchgebildeten schreibt, 
welche das wahrhaft Schöne unter jedem Gewande zu erkennen und 
zu geniessen ,,'erslehen , muss auf die Strömlingen des geistigen Le
bens der Völker Acht haben. Versäumt er es, so rettet ihn keine 
Kunst vor der Gleichgültigkeit der Menge. Und für diese werden 
doch am Ende Opern geschrieben. 

]\I u s. Sie kommen ja ganz in Eifer. Ich 'Will gern zugeben, 
dass in dieser Beziehung eine öffentliche Discl1ssion ,'on Nutzen 
sein könnte, sollte aber doch meinen, unsere Dichter und Schrift
steiler, welche schon in eigenem Interesse die öfl'entliche lUeinung 
zu sondiren pflegen, müssl.en längst zu derselben Erkenntniss ge
langt sein. 

Ver f. Die SchriCtsteller theilweise. Die Dichter mit we
nig Ausnahmen leider nicht. \Vie die Franzosen über der Form 
den Inhalt vergessen, so vergessen unsere Dichter über dem Gesange 
das Besungene. Was ihnen den besten Stoff für recht klingende 
Verse liefert, ist ihnen am Willkommensten. Da die Romantik mit 
ihrer Waldesnacht und Mondscheinpracbt, ihren Elfen, Nix.en, Feen 
und Geistern diese Bedingung vortrefflich erfüllt, da ferner die Ro
mantik einen wesentlichen Theil der Erziehung der lebenden Gene
ration, also auch der Dichter bildete, und in gewissen, "on unsern 
Dichtern aus gewissen Gründen vorzugsweise beachteten Kreisen die 
Romantik viele Verehrer zählt f so entlehnen sie nacb wie vor ihre 
Stoffe vorzugsweise der Romantik, unbekümmert darum, ob sie da
mit hinter ihrer Zeit zurückbleiben, statt ihr voranzueilen. Warum 
finden wir einen Hans Heiling, einen Vampyr so selten auf dem Re
pertoir, 'Warum ziehen sie nicht mebr, um den techniscben Ausdruck 
zu gebrauchen' Gewiss nh·ht Llos deshalb, weil sie den Sängern 
zU viel Schwierigkeiten bereiten, ge,,-iss nicht deshalb, weil die ~Iu
sik veraltet ist; an dem Stoffe Jiegts, für den die Gegenwart keinen 
Sinn mehr hat_ Und doch, ereignet sich einmal der seltene Fall, 
dass ein Dichter, der den Namen verdient, die Dichtung eines Opern
textes übernimmt, wonach greift er' Sie können zehn gegen eins 
weuen, zur Sage. Da haben Sie E. Geibel mit seiner Loreley. 

1\1 u s. Auch der ist Ihnen nicht Recht ~ 'VoIUe Gott, alle 
deutschen Componisten bekämen solche Texte. Sie haben vorhin 
ein wahres Wort gesprochen: "Ereignet sich einmal der seltene Fall, 
dass ein Dichter, der den Namen verdient, die Dichtung eines Opern
textes übernimmt," da liegts! Gäben sich erst einmal wirkliche Dich
ter mit der Anfertigung von Operntexten ab, sie würden auch nach 
und lIach zu der Einsicht kommen, welche SIofl'e die Gegenwart ver
langt. Aber die besten deutschen Dichter ma(~hen keine Operntexte 
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die Dichter, wenn die 
Oper gefallen, keine Ehre, wenn sie nicht gefallen aber gewöhnlich 
die Hauptschande davontragen und weil sie keinesfalls so ,-ief da
mit verdienen, als ihnen mit einem gelungenen Schauspiele in Aus
,.icht steht. Die glückliche Lage des Herrn R. \Vagner , dessen 
Operngedichte Viele sogar für besser halten, als seine Compositionen, 
wird nur wenigen Componisten zu Theil, die meisten jungen Com
posilenrs, welche den Drang haben, eine Oper zn componiren, schen 
"ich gezwun!en, sil:h entweder an einen Dichter zu wenden, der 
8eine ersten Versuche macht und froh ist, wenn er mit Hülfe eines 
vielleicht protegirten Componisten seine Werke auf der Bübne sehen 
lann, oder sie verfallen einem Routinier, welcher aus bekannten Si
toationen und schon öfters dagewesenen Theatercoups und mit einigen 
nothdürftigen Reimen eine Comödie zusammenstoppelt, welche den 
unerfahrenen Anfänger augenblicklich blenden kann. Häufig kommt 
es auch vor - und dies ticheint bei mehreren zur Conkurrenz ein-
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gerichteten Arbeiten der Fall gewesen zu sein - dass gute Ideen 
an der vollkommenen Unkenntniss der praktischen Erfordernisse 
scheitern. 

Ver f. Sie benlhren .da Gebrechen ~ welclle ich selbst lebhaft 
empfunden, zu deren Hebuog ich einen vielleicht unpraktischen Vor
schlag gemacht habe. Mir selbst ist es mehr als einmal begegnet, 
dass ich im Namen von jungen Componisten gebeten worden bio, 
ihnen einen guten Operntext zu verschaffen, ohne den Wunscb er
füllen zu können. Auch was es heisst, al s Neuling im Opernfache 
einem der von Ihnen gut geschilderten Rouliniers, welche bei lIDS 

ihr Unwesen treiben, in die lIälHle zu fallen, habe ich erfahren. 
Werdtm Sie es glauben, wenn ich Ihnen sage, dass einer dieser 
Herren vor nicht zu langer Zeit einem jungen Musiker einen Opern
text schrieb, natürlich gegen Bezahlung, und ihm denselben mit der 
Erlaubniss zustellte, daran Zl1 ändern was ihm gut dünke 'I Dass 
diesp.r Text durch drei vier verschiedene Hände ging, und in jeder 
verschiedene Veränderungen erlitt, so dass der Verfertiger ibn später 
kaum wieder erkannt haben wih'de? Ja dass seihst noch Abände
rungen daran vorgenommen wurden, nachdem er schon zum grÖBsten 
Theile componirt war? Das sind (raurige Verhältnisse, die das 1\lis
ling~n der meisten Op('rllversuche der neueren Zeit zllm nicht ge
ringen Theil verschuldet haben. Abt'r wer oder was tl'ägt delln die 
Schuld dieser Verhältnisse ~ 

.1\1 u s. Ich habe es schon gesagt. Unsere Dichter mögen von 
der Opel' nichts wissen, einmal weil keine Ehre dabei zu holen iSf. 
zweitens weil sie nichts dabei verdienen, Ein guter Dichter verlangt 
gewöhnlich mehr für seine Arbeit, als der Componist zahlen kann 
und will, oder kann der letztere sich seine Texte nicht sl'lbst machen, 
wie Lortzin~ lind 'Vagner, so muss er sich eben an Leute wenden, 
welche oft weder das Talent noch -fie Erfahrung haben, ein gutes 
wirksames Stück für die Bühne zu schreiben. Das Resultat davon 
sehen wir beinahe in jedem Jahre einigemale, es werden Versuche 
gemacht und diese fallen meistens so unglücklich aus, dass junge 
talentvolle Componisten für immer vom Theater abgeschreckt werden. 

Ver f. Sie wälzen da alle Schuld auf die armen Dichter. Ich 
habe zwar an ihnen auch so Manches zu tadeln, aber in eincm Punkte 
8cheinen Sie mir Unrecht zu haben. 'Vas kann denn der Dichter 
dafür, dass der Componist ihn nicht ordentJich bezahlen kanll '? 'Yürde 
sieh wohl, wenn das Verhältniss umgekehrt wäre, dcr Componist be
reit finden lassen, dellJ Dichter die l\lusik zu seinem Gedicht um die 
Rälfle der Summe zu liefern, die ihm eine in derselben Zeit vollen
dete Instrumental-Coml,osition einbrächte? Gewiss nicht. "renn die 
Herren Musiker nur dafür sorgen wollten, dass die Opern-Compositioll 
wieder etwas mehr zu Eh.'en käme, als dies jetzt der Fall ist, dass 
die Oper den ihr gebührenden Rang in der öffentlichen Achtung 
wieder cinnähme, dann würdt'n sich auch die pecuniärcn Verllältnisse 
der Opern-Componisten bessern. Ich w('iss wohl, dass dies nicht in 
der 11acht des Einzelnen steht, ich weiss auch, dass vnrher noch 
~Ianches anders werden müsste, es lässt sich aher doch nicht läug
nen, dass die Musiker in corpore an dem Verfall der Oper redlich 
mitgearbeitet haben und noch täglich mitarbeiten. Sie haben das 
Allerheiligste des Kunsttempels zu wenig behütet, sie haben 3lieth
linge eindringcn lassen und sind darüber selbst zu ~Iietillingen des 
blasirten Haufens geworden. Statt die ersten Heiligthumsschändcr 
mit Ernst und Kraft zurückzuwchlcn, staU die 'Vall'en zu benutzen, 
welche ihnen die Zeit bot, den Appell an das sittliche Bewusstsein 
und das richtige Gefühl der Oeffentlichkeit, zogen sich die Besseren 
scheu zurück, liessen eine Scbranke nach der andern einreissen und 
donnerten zuletzt, als nichts mt»hr zu retten war, Ober den verdor
benen Geschmack des Publikums. Hätten sie von Anfang an das 
Ihrige gethan, den Geschmack des Publikums \70r Verderbnis! und 
Corruption zu bewahren, es stUnde heute besser um die Kunst und 
um die Künstler. Nun sehen wir freilich täglich, wie sich junge 
Menschen an die Composition einer Oper wagen, die kaum mit ihr~n 
Studien zu Ende sind, die von dem wirklichen Leben Doch keine 
Ahnung haben, tiefere Gefühle, Schmerzen, Leidenschaften nur vom 
Hörensagen kennen, kurz für die das Seelenleben der Menschheit, 
der unerschöpfliche Quell der herrlichsten Melodien und Harmonien, 
ein mit 7 Siegelll verschlossenes Buch ist. Die Compoaition einer 
Oper, welcher die höchste Kraft des vollendeten Meisters gewidmet 
werden sollte, in welcher ein Mozart, ein Beethoven, ein Weber den 
ganzen Reichthum ihres G~istes niederlegten, ist für sie eine Uehung 
im Notenscbreiben. Und Sie wunder n sich noch, dass derartige un-



-
glückliche Versuche missglücken' Dass echte Dichter sich dafür be
danken, ihre Werke zu so unreifen Productioncn herzugeben? 

M u B. Sie tauchen ihren Pinsel in gar zu schwarze Farben. 
Schlimm genug ist es freilich. Aber sollen wir vielleicht auf eine Ver
besserung unserer deutschen Opernzu8tände warten, bis durch eine 
Wunderkur unsere Ml1sikschäd(an von innen heraus glücklich ge
heilt sind und der Opprncomponist geachtet, geehrt und belohnt ge
nug wird, um seinerseits den Dichter nach Verdienst hOlloriren zu 
können. 

Ver f. Das möchten wir beide schwerlich erlehen. Ich wollte 
Ihnen nur J,eweisen, dass die Musiker eben so gut wie die Textver
fertiger gesüntJigt hahen und am Verfall tier Oper ziemlich gleiche 
Schuld tragen. SelbstverHtändlich muss 8uch die Hebung derselben 
von heiden zugleich ausgehen. Das Schwierige dabei ist nur das, 
die besseren Kräfte von beiden Seiten zusammenzubringen. 

Mus. Sagen Sie lieber, das Schwierige besteht darin den bes
seren Kräften unter den Componisten bessere Operntexte zugänglich 
zu machen. Der Hauptfehler ist eben der, dass die Sorge für das 
Opernbuch dem Componislen jetzt allein überlassen bleibt, und dass 
er gezwungen ist, sich dasselbc selbst zu kaufen. ~leiner Meinung 
nach gibt es nur ein l\liltel um dem ab7.uhelfen und das Repertoir 
der dentschell Oper mit Wel·ken deutscher Componisten zu vermehren. 

\'" e r f. Ulld das wäre Y 
1\1 n s. Es liegt, glaube ich, einzig in der Hand der Intendanzen 

der grossen Hoftheater, welchen zur Unterhaltung dpl'selhen und zur 
Verfolgung künstlerischer Zwecke hedeute!lde ZUschÜSRe von Seiten 
der negierungeJI bewilligt sind. Man sollte denken, dass solche 
Theater, welche für die Ausstattung eines Ballettes einen Aufwand 
von 8-10,000 Thaler machten, auch geneigt sein sollten für eine 
Oper wenigstens den 4. Tl.cil der Summe zu bezahlen, allein ich 
würde mich umsonst bemühen, einen Componisten zu finden, welchem 
ein solches Honorar zu Theil geworden wäre, lind selbst die Tan· 
tiemen sind für die Oper mit Ausnahme von Berlin nirgends ein
geführt. Also hleibt dem Componisten, ,,'eicher für die Oper arbeiten 
will, im Falle einer ungünstigen Aufnahme seines 'Verkes nur die 
traurige Aussicht, auch noch einen pekuniären Verlust dabei zu er
Jeidcn. Diesem wäre ,riclleicht abzuhelfen, wenn die deutschea 
Theaterdirektionen selbst mit die Sorge für die Opernbücher über
nehmen wollten w('nn sie sich elltschlicssen könnten, wie es in Paris 
geschieht, hei renommirten und routinirlen Dichtern Opernbücher zu 
bestellen und dipse .Iann solchen Compollisten zur Bearbeitung über
trügen, ,,'elchen sie Vertrauen schenken. 

Ich gehöre nicht zu den Sanguinikern, die mit der nt!folgung 
oder Ausfijbrung eines Vorschlags eine augenblickliche Abhülfe des 
gegenwärtigen .rostlosen Zustandes für möglich hallen; die (JeuIschen 
brauchen so gut wie die Italiener und Franzosf'n Zeit un.1 praktische 
Uebung um für das Thea.ter brauchbare 'Verke herauszubringen, 
allein ganz gewiss existiren im gegenwärtigen Augenblicke in Deutsch· 
land wenigstens ebenso grosse Talente, wie in den Lälulern, welche 
bisher unser Repertoir beinahe ausschliessJich in Anspruch genom
men haben und wenn die Verhältnisse zwischen Th(·ater und prodg.. 
eirenden Künstler sich für die Letzteren günbtiger gestalten, werden 
diese für das Theafer herbeigezogen und nicht mehr genölhigt werden 
ins Ausland zu gehen, um sich den Ruhm und eine Belohnung ihrer 
Arbeit zu holen. Eben jetzt schreibt R. Benedix, wie icb lese, ein 
Opernbuch für seinen Freund Hiller. Mosenthal eins für Fr. Flotow. 
Diese routinil,ten Dichter würden gegen willige Bezahlung auch für 
andere Componis.en zu gewinnen sein. Man sollie denken. ('s müsste 
den deutschen Theaterdirektionen darum zu thun sein, sich Talente 
zu suchen lind herauszuziehen - der Lohn würde nicht ausbleiben 
und selbst für die grössercn Ausgaben eine hinreichende Entschädigung 
durch die Production neuer Werke, durch eine Bereicherung des 
deutschen Repertoirs erzielt werden. 

Ver f. Abgesehen davon, dass ein guter Lustspiel- oder Trauer
spielverfasser noch lange kein guter Operntextverfasser sein muss 
(wie sich gerade in diesem Augenblick an dem ersteren zeigt) 
haben Sie Recht. In dieser Weise könnte Grosses geleistet werden 
wenn - ja wenn unsere Hoftheaterintendanzen nicht Hofcheater~ 
intendanzen wären. Es thut mir leid, dass ich Ihren schönen 
Traum zerstören muss, aber gehen Sie alle unsere Hoftheater 
durch und nennen Sie mir ein einziges, von welchem Sie ein Ein
gehen auf Ihren Vorschlag nur ho r fe n köonten. Und was wAre 
gegenwärtig damit gewonnen, wenn es selbst geschähe? Haben Sie 
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vergessen, dass ein gewisscs Thealer noch in der vorigen 8a180. 
ein zusammengeleimtes und ausgeflickfes Machwerk aus der Rampel
kammer eines gewis,.cn englisc}Jen Compoltisaen Deli in Scene setzte, 
dessen Fiasco vorherzusehen war. wAhrend Doch eine neue Oper 
unsers Marschner der ersten Allfführong harrt? Haben Sie vergessen, 
dass ein anfleres Hoftheater auf höchsten Befehl ein italienisches im 
eigenen Vaterlande schon vergessenes Produkt von ziemlich gleichem 
Wert he glänzend ausstatten musste, um es nacb der ersfell Vorstel .. 
Jung zu begraben, wAhren ,I in derselben Saison auf derselhen Bühoe 
Hans Heiling zum er.ten Male über die Bretter ging' Dass an 
einem andern Hoflheater französische Vaudevilles in französischer 
Sprache, neue ital. Krafts.ücke von Verdi in ital. Sprache mit Bai
Jeten abwechseln, dass Verdi bis jetzt rast nur von Hoftheatern ge
bracht worden ist Y Dass • • . 

Mus. Hören Sie auf mit Ihrer Litanci. Ich weiss das Alles 
Doch viel be&ser als Sie, denn ich kenne es aus Erfahrung. l\lein 
Vorschlag ging aus dem Wunsche hervor, ein l\liUel anzugeben, 
welches v i el Je i eh t im Stande wAre, dem wirklich .rostlosen Zu
stande der deutschen Oper oder vielmehr der Oper überhaupt abzu
helfen, denn unsere westlichen und südlichen Nachbarn sind ja eben
falls an dem Punkte einer beinahe vollständigen Produktionsnnrähig
keit angelangt. Diese brauchen sich aber wenigstens nicht den Vorwurf 
zu machen, dass dieser Zustand aus einer unterlassenen Sorge für 
die Künstler hervorgegangen sei, wir Deutschen jedoch kÖllnen uns 
rühmen, dass Alles bisher in der Kunst von uns Geleistete trotz 
aller Hemmungen und Hindernisse hervorgebracht wurde. Die M ö C
li ch k ei t, der sinkenden Kunst aufzuhelfen. ruht aber nach meiner 
Meinung vor ~lIem in der Hand der l'f4nner, welche an der Spitze 
der Kunslinstitute stehen und deshalb wende ich mich an sie zuerst. 
l\löchten sie die gegenwärtigp.n Zeiten nicht vorübergehen lassen, ohne 
wenigstens den Versuch gemacht zu haben, zu thun, was in ihrer 
Macht steht. Zeigen sie sich unrähig, die schöne und grosse Auf
gabe, welche ihnen geworden, zu erfüllen, dann freilich -

V e rf. Dürfen wir trotz alledem nicht verzagen; diejenigen 
auf welche Sie Ihre Hoß'nung gesefzt haben, werden dieselben 'iu
schen, aber glauben Sie mir, die d e u t s ch e 0 per und die 
d e u t s eh e K uns t werden desl.alb nicht untergehen. Noch lebt 
die Muttcr, welche beide in ihrem Schoosse trug, sie wird sie er
lösen, wenn es an der Zeit ist. - Die d e u t s eh e K. u n 8 t stirbt 
erst mit dem d e u t s ch e n V 0 I k e ! -.... 

COBBBS.O WD .KZB 5. 

AUS MAIlHEIM. 

(Schluss.) 

Ein weiterer Gast, der die Erwartungen unseres Publikums in 
hohem Grad erregte, war Herr Roger; er Crat in Boieldieu's weisser 
Frau als George Brown auf und entzuolue, wie überall, ganz beson
ders durch die Liebenswürdigkeit seiner Darsfellung. . In Beziehons 
auf seine Stimme und seinen Gesaogsvortrag emhahe ich mich einer 
weitern Besprechung, da dieselbe schon in lodern Berichten dieser 
Blätter mehrmals 8eschehen ist. Doch möchte ich niebt verscbwei
gen, dass sein allzu verzierter Vo!"trag der Arie im 2. Akt hier keioe 
vortheilhafte Wirkung hervorbrachte. 

Nicht lange nach Roger trat die hier noch wcoi8 gekannte Sb
gerin, Fräulein Jenny Ney, in Fidelio als Leonore auf; in sleichem 
Masse, als der ungetheilteste Beifall ihrem Gesang wie ihrem Spiel 
gezollt wurde, bedauerte man allgemein. diese treft'liche SAngerin und 
Darstellerin nicht noch in einigen aodern bedeutenden Rollen hören 
zu können. 

Durch den Ablaog des Tenoristen, Herrn Grimminger t von 
hiesiger Bühne, welcher nUß am Hoftheater in Carlsruhe eDgagirt 
ist, wurden Gastspiele von eiDigen Tenoristen veranlust, die endlich 
mit Herrn Frei, vom Stadttheater in Cölo, zom erwiD8chteo Ziele 
fübrten. 

An Novitäten in der Oper ist bei der Unzulioslichkeit unlcrer 
interimistischen Bühne nicbt zu denken, doch wurden einige Opern, 
die lingere Zeit nicht aufgefuhrt 'Worden waren neu einetudirt, nem· 
lieh: "Die Braut" von Aober, "die I.eiden Blinden" von Mebal un. 
"die Senoerhütle" voo Adam. Das Repertoir kann aus demselbell 



Grunde Dur alls solchen Opern bestehen, welche keiDen Aufwand 
an Dekoration und Maschinorie erfordern. Dass in Folge dessen 
sich eine etwas kfible Stimmung des Publikums bemächtigt hat, 
welche eben nicht hiuGg einer lebendigeren Theilnahme während der 
,Vorstellungen weicht, JAsst flich nicht läugnen, jedoch auch eben so 
wenig rechtfertigen; unter den gegenwärtigen Verhältnissen dürfte 
man sich über die Wabl der zur AufFührung kommenden Opern, 
worunter Figaros Hochzeit, Fidelio. Graf Armand, Barbier von Sevilla 
d· ' Je welsse Frau, Jobann von Paris, mehrere Opern von Auber, wie: 
der schwarze Domino, Fra Diavolo, die Krondiamanteß.t Marco Spada 
u. s. w., ferner "der Blitz" von H.levy (dieser übrigells in der Auf
nahme von Seiten des Publikums noch bevorzugt), Czaar und Zim
mermann. der Wildscbütz, und viele andere, nicht zu beklalJ'en haben • 10 , 

Vielmehr bedenken, dass eine solche Stimmung der Zuhörer auf das 
ausübende Personal, das, wie sich von selbst versteht seiner Auf
sabe nach wie vor mit gleicher Sorgfalt sich widmet, leicht ent
mUlhigt einwirken könnte. An die Schaulust in den Opern wurde das 
grössere Publikum leider allzusehr grwöhnt - möchte man doch fast 
behaupten, dass eine grössere Oper hauptsächlich nur wegen des 
Sonnenaufgangs besucht wird - und so müssen wir holFen, dass bei 
dei' nun bald wieder möglichen grösseren Befriedigung derselbe .. auch 
dem musikaliRcben Theil der AulFührungen sich eine günstigere Laune 
zuwenden wird. 

Eine schnell vorübergehende Erscheinung war der Violinvirtuose, 
Herr M asch eck aus Prag, der vor Anfaug eine& Schauspiels eine 
Fantasie über l\lolive aus Donizettis Anua Bolena spielte. Derselbe 
zeichnet sich durch kräftigen Ton und bedeutende Technick aus, nur 
war zu bedauern, dass er Letztere an wunderliche und undankbare 
Variation· Passagen verschwendete, womit man den Zuhörern nun 
einmal kein Interesse mehr abnölhigen kann. 

Von besonders reger Theilnahme brgleitet war die am 23. Nov. 
zur StiftungAfeier des nun 25 Jahre bestehenden Musikvereins statt
gehabte sehr gelungene Aufführung von J Baydn's hier lange nicht 
seJ.örter " Schöpfung," woran sich unter V. Lachner's Leitung die 
!Iitglieder des lUusik-Vereins, das gesammte Orchesterpersonal und . 
für die Soli Fräulein Rohn und die Herren Schlösser und SIepan 
be.heiligt hatten. Die Feier wurde durch einen vom Schauspieler 
Herrn Lichterfeld gt!dichteten und von der Scbanspielerin Frl. Emilie 
Heusser gesprocbenen Prolog aufs Würdigsfe eingeleitet. 

Der durch sein reges musikaliscbes SIreben sich auszeichnende 
"Sängerbund" gab zum Besten der durch Ueberschwemmung heimge
suchten Schlesier ein sehr zahlreich besuchtes Concert, wodurch er 
sich im Stande sah, die erwähnenswerthe Summe von mehr als 
300 Gulden dorthin abzusenden, 

Der seit Reinem ersten im verflossenen Sommer stattgehabten 
Auftreten hier im besten Andenken stehende Violin - Virtuose, Herr 
Lau b, veranstaltete kürzlich wieder ein Concert, in welchem wir 
ein Concert - Allegro von Bazzini, die Reverie von Vieuxlemps und 
Ernst's Fantasie üher Othello von ihm vortragen hörten. Gerne je
doch hiUen wir staU des mit den schwierigsten Pa~sagen angehäuf .. 
ten Concert-AUegro cifle werthvollere Composition gewünscht; alich 
hoffen wir, dass Herr Laub, der für den Vortrag einer solchen alle 
erforderlichen Eigenschaften besitzt, sich nicht allzusehr dem Genre 
der biossen Bravour hingeben werde. Ausser seinen Vorträgen 
kamen in diesem Concert noch zur Aufführung: BenneL's Ouvertüre 
"die NajadenU und C. M. v. Weber's Jubel-Ouvertüre; Duett aus 
der "heimlichen Ehe" von Cimarosa, gesungen von den Herrn Stepan 
und Ditt, mehrere Lieder von Esser, gesungen von Fräulein Pruck
Der; schliesslich 2 Männerquartette, wovon das eine: "Rheinlied" 
'VOD V. Lachner, das unter stürmischem Beifall den Hervorruf des 
Componis,en, sowie der Singer J Herrn Schlösser, Rocke, Step3n 
und Ditt zur Folge hatte. 

Die Quartett-Unterhahungen, welehe jetzt von den Hrn. J. Becker 
(1. Viol.), Heid' 11. (2. Viol.), Hartmann (Viola) und Heinfetter (Vio
Joncell) gegeben werden, brachten bis jetzt folgende Quartette: Haydn 
P-moll , Mozar. C-dur, Beethoven Es-dur (Nr. 10.) Ferner: FeseI, 
Op. 34, D-dur, Spohr, Op. 74, A-moll, Ries, Op. 70, F-dur.- Wenn 
auch nach dem ersten Quartett-Abend namentlich im Zusammenspiel 
Doch Manche. zu wünschen blieb, so durfte man doch voraus über
.zeugt aein, dass hei der neuen Zusammensetzung dea Personals sic:h 
tlas Ensemble bald zu grösserer Vollkommenheit werde emporgehoben 
haben, worin wir uns auch nllch Anhörung der 2. Quartett-Unterhal
tung nicht getAucbt fanden. Die Wahl der Quartette für Letztero 

.. 
(die oben angembrten 8 letzten) \Var nicht ganz glücklich t entweder 
hätte Spohr oder Fesca wegbleiben miissen; das Quartett von Ries 
war eille seltene, aber sehr interessante Erscheinung. 

Die Akademieen des Orchesters haben ihren Anfang noch nicllt 
genommen; wie verJautet, wird zunächst ein Concert für die hiesigen 
Armen stattfinden, an dem sich das ganze Orchester betbeiligt. 

••••• 
NA eHR ICH T E N. 

CHln, 22. Dezember. Die neue komische Oper: "Der Advokat", 
von Rud. Benedix, ~Iusik von L. Diller, welche gestern hier zur 
Aufführung kam, ist an den Fehlern des Buches gänzlicb gescheitert. 
Zwar bemühten sich die zahlreich anwesenden Verehrer Hillers 
diesem einen succes d'estime zu bereiten, indem sie ihn hervorriefen: 
der Beifall stiess aber schon auf Opposition. Ein bereit gebaltener: 
grosser Lorbe r.rkranz fiel schüchtern aus der Schauspielerloge ins 
Orchester hinab. Die Opposition wurde noch stärker, als mar. da
rauf dem Dichter dieselbe Ehre erzeigte. Lag, wie bemerkt, gleich 
der HauptfehJer am Buch, so ist es doch menschlich und verzeihlich 
vom Dichter, für ein eignes Produkt verblendet zu sein; der Com
ponist, der als geistreicher ~Iann diesen lU angel entdecken musste, 
hätte ihn aber zurückweisen solJen f weshalb wir ihn mindestens eben 
so sehr dafür verantwortlich machen müssen, den Text gewählt, als 
den Dichter, ihn verfasst zu haben. Einzelne Nummern waren als 
musikalisch gelungen zu bezeichnen, sonst die }Iusik mehr gut g e
mach t, mitunter sogar etwas ge k Ü 11 S tel &, al8 e m p f u 11 den 
zu nennen. Eine zweite Aufführung dürfte die Oper hier wohl nicht 
erleben. - Am Montag trug im Theater Ht>rr Dupuis, Professor am 
Conservatoire in Brüsse], ein VioJin·Concert von F. Mendelssohn mit 
grossem Beifalle vor. Es ist um so 10benswl!rther, wenn Künstler 
keine Virluosenkunstreiterei treib"n, sondern wirkliche Kunstwerke 
produziren , als es vorerst mindestens noch nicht in gleichem Grade 
anerkannt zu werden pftegt. Fertigkeit liess sich dem unerachtet 
nicht verkennen. Neben grosser Reinheit bat die Violine in Herrn 
D's. Händen einen herrlichen Ton. 

Darmstadt. Der Tenorist Caspari von Frankfurt hat hier eine 
R~ihe von Gastrollen gegeben und wird wahrscheinlich engagirt 
werden. 

Weimar. Im Laufe des Winters sollen Abonnements· Con
certe unter Litszt Leitung gegeben werden. Berlioz, 'Vagiler, Liszt, 
Joachim, Bülow, Rubinstein u. s. w. werden auf dem Programm 
figuriren. 

Leipzig. Am 11. wurde eine nene 3aktige Oper von einem 
hiesigen Dilettanten aufgeführt, war aber zu dilettantcllhaft, um Er
folg zu haben. 

MUnchen. Unter dem Freil.errn v. Perfall, (Director der "Lie
dertafel") hat sich ein ,,0 ra lo r i e n ver ei 0"' begründet, der die 
Uebung classischer Gesangsmu~ik und öffenlliche gute AUSführung 
derselben - d(lnn ohne solche ist jeder derartige Verein leblos -
zur Geschmacksbildung des Publifmms zum Zweck hat. 

BrUssel. Litolff (aus BrauDschweig) gab hier am 10. Decemb_ 
ein Concert, in welchem meist eigene Compositionen zur Aufführung 
kamen. Unter Anderm 2 Sinfonien Concerte für Piano und Orchester . ' elO" Sonate Fantasie, die Ouverture zu den Girondisten elc. Rau-
schender Beifall wurde ihm zu Theil und Li.olfF mus~te sich trotz 
alles Sträubens mitten im Orchester von dem Orchester - Dirigenten 
Meerls einen Kranz aufs Haupt setzen lass«'n. Die treWliche Execu
tirung der schwierigen Werke nach einer einzigen Orchesterprobe 
gereicbte dem erwähnteI) trefflichen Orchester.Dirigenten zur gröss
ten Ellre. 

Paris. Die religiöse Trilogie von BerHoz ist aufgeführt worden 
und hat nach den Pariser Journalen sehr gefallen. Eine neue ko
mische Oper von Auber und Scribe ist angekündigt. 1\lad. Ugalde, 
die berühmte Sängerin der Opera comique, welche vor 18 Monaten 
ihr Engagement aufgab, ist wieder engagirt worden. 

- In der "grossen Oper" hat Gounod's "blutende Nonne" gUick
lich ausgeblutet und im "Variete-Theater" ist eine köstliche Parodie 
unter dem Titel "Die blutende Bonne" gegeben worden. 

- Eine neue Oper von Adam, Le Muletier de Tolede, hat ge
rallen. Verdi's" sicilianische Vesper" soll sehr bald das Licht der 
Bretter erblicken. 

Verlntwortlloher Re4ü •• ur; J. J. 811BOtT. - Druck von RIUTER und WALLAU 1. IIllnl. 
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IOCH.ALS DIE VERORDNUNG 
des erzbllobö81cben Vloarlats zu Köln, 

betreffend die Figural-llusik. 

Unsere Besprechung dieses Gcgenstan{les in Nro. 45 hat eine 
Rechtfertigung der Verordnung in Nro. 49 hef\'orgerufen, die sich 
theilweise als Entgegnung wider uns wendet. 'Vir stehen indessen 
dem Herrn Verfasser der Letztern in manchen Punkt~n näher. als 
er zu glauben scheint. HäUe sich der Vicariats - Erlass darauf be
schränkt, bestimmte Tage anzuberaumen für die Aufführung soge
nannter Vocal- ~Iessen (im Grunde ist Gesang mit Orgelbegleitung 
nicht mehr vocal, al~ Gesang mit Orchesterhegleitung), so würde es 
UIlS nicht eingefallen sein, ein 'Vort dagegen zu sagen, im Gegen
theil finden wir die Aufführung alter Meisterwerke, die ebcn nur mit 
Orgelbegleitung geschrieben sind, sehr lobenswerlh; nur häfte diese 
Anheraumung sich nicht auf Grundsätze stützen dürft'n, die, wie wir 
nachgcwiesen zu haben wAhnen, in consequenter Durchfiihrung all
mäli~ das Orchester ~anz verbanncn mussten, und häHc nicht neuere 
Ileisterwerke in der That aus der Kirche ,'erbarmcn dürfen. Unser 
Gegner führt freilich das Unrecht an, dessen man sich durch Ver
bannung ältercr \Yerke ans der Kirchc schuldig machtc. Ganz gut, 
aber rechlfertigt dieses das Unrecht, welfhes man an den neueren 
begcht? Das '''örtchen ,,\' ern ich te n ," dessen wir uns Ledicn
ten, gibt ullScrm verehrten Ge~ller Anlass zum Angrifft' gegen uns, 
indem wir damit seIhst ü her das Z i cl hin aus s chi es seil 
und somit seihst den Fehler bcgrhen sollen, den wir dem Vicariat 
vorgeworfen haben. In COllzert-Sälen könncn die Requiems ~Iozarfs, 
Cberubini's und Anderer ja noch immcr aufgeführt wrrclt1n! Freilich 
wohl, aber vernichtet man eine Kir ehe n musik nicht in ihrem 
eigentlichen 'Vesen, wenn man ihr die Kir ehe nimmt Y In der 
That hat die Kölnische Conzertgesellschaft jüngst das Requiem Blo
zart's zur Auffuhrung gebracht; .Jas gereicbt ihr allerdings zur Ehre, 
wenn sie es unter andern Umställden gleich besser der Kirche über
lassen häUe. Aber kann es der Geistlichkeit zur Rechtfertigung ge
reichen, dass die Conzertgescllschaften sich bemühen, nach Kräften 
deren Fehler wieder gut zu machen'? Und kann die Conzertgesellschaft 
überhaupt hier den Fehler der Geistlichkt'it wie.ler völlig gutmachen 'I 
Jene Werke sind in frommer Erhebung geschrieben, mit dem edeln 
Zwecke. die Herzrn der Blenge auf den Schwingen der Be~eisterung 
mit sich hinauf zu tragen zur Verehru", des Höchsten, nicht um ein
zelnen 'Vohlhabendell für Enlree aufgeführt zu werden. Das sollten 
alle Diejenigen, welche so eifrig für eine würdige Kirchenfeier spre
ehen, am wenigsten übersr.hen. Es ist das grade, als wollte man 
ein Gemälde, welches zur Erbauung der ~Ienge der Kirche geschenkt 

. wurde, verschliessen und dies hinterher damit rechtfertigen, dass man 
es ja doch reisenden Engländern und andern Touristen für Geld zeige. 
Der Herr Verfasser will die Kirchlichkeit dieser Meisterwerke durch
aus nicht in I\.brede stellen, und doch scheint die Verweisung der
selben in die Conzerte darauf hinzudeuten, und doch könnte die Aus
'Weisung der Requiems aus der Kirche, falls sie wirklich beabsichtigt 
war, nur eben dadurch gerechtfertigt werden, weshalb Uns auch die Ver-

I 
I 
I 
I 

theidigtlng des Vicariacs durch die deutsche Yolkshalle, wenngleich 
schroffer, doch jedenfalls consequenter erscheint. Der Verruser 
spricht von dem "Hochamt in seiner gegenwärtigen Gestalt mit 
P a u k e nun d T r 0 ßl pet e n ," indem er dabei im Eingang unsere 
'Vorte zu pasrodiren schcint. 'Vir unsererseils nehmen aber durch
aus keinen Anstand, die bespöttelten Pauken lind Trompeten, ver
steht sich, wo sie an der rechten ~telle angewandt Silld, offen in 
Schutz zu nehmen, und leugnen es nicht, dass wir in jenen Altern 
'Verken, so trefflich sie sonst sein mögen, ',eim Gloria, beim Halle
luja, beim Hinauf jauchzen der Seele zur Gottheit, die schßletternde, 
hinaufwirbelnde Trompete ungern verßlissen. Es will uns nicht recht 
einleuchten, dass dieses durch das. Schnarrwerk einer Orgel so leicht 
zu ersctzen sei. Auch wird ß1an Pauken und Trompeten bei Prozes
!tionen so leicht wohl nicht entbehren können. 

So viel über die einzelnen Einwürfe. 
Im Allgemeinen können wir uns vorerst damit zufrieden geben, 

,Jass man davon abgt'ht, Orchestermusik im Prinzip für unkirchlich zu 
erklären; indem wir dabei die Hoffnung hegen, dass den vertriebe
nen Requiems denn doch mit der Zeit die Kirchcnthore wieder geöft"
net werden, wenngleich das Bekenntniss dieses kleinen Versehens 
vorerst noch zu schwer zu fallen scheint. Und somit genug von die
ser Angelegenhcif. 

c ... ~ 

LI T E RAR I SC H E S. .) . 
tTnter dieser Ueberschrift ist in No. 47 der "Süddeutschen 

!\lusik-Zeitung" der "Liederhort" von ~I ü 11 e r von der \V ~ r ra 
einer scharfen Kritik unterzogen worden. Es war mir daher sehr 
erwünscht, "or wenigen Tagen diese Liedersammlung zu Gesicht zu 
bekommen, die ich dann bis zu Ende durchgelesen habe, um mir ein 
selbständiges Urtheil über dieseihe zu bilden. 'Vas die oben berührte 
Kritik über den diescn Gedichten vorgedruckten .,offenen Briere: 
"an ebe verstorbene Freundin" ausgesprochen, den Verfasser ganz 
nach Gebühr gegeisselt hat, kann ich nur billigen; denn in solchem 
fr i v 0 I e n Tone spricht man nicht zu einer verstorbenen Freundin 
verletzt nicht verdienstvolle Persönlichkeiten und lässt nicbt ein an-

,. I Obiger Auflilz warde uns mit der BU'e u. Aufalbme nlellnd&. 01 Ileicblel&lc 
In .nsere UnplrihelllcbkeU .ppelUr' wurde, nebmen wir dea.elben IIt, and .elleD Dar 
daza bemerken, ell.S nlfh un.erer Ans lebt viel bed.aleader. Leldunlen erfor.erlleb .. Irea, 
um die voo ans ,erlilt. !rroSlnl des Verfassers ,'a'p",a .. e. nnelblleb ersc:belDeo •• 
lissen. Ils ein pllr ,eluDlene D.eh duu .thr I.nlll" Bemlnl.c •• zen en,ball.ad. Vene. 
Es ist rrelllch lIehllmm, dl.. ,lei. DIchier '0 wenl, \'00 ma.lcIU.ehem IndlnU In .ieh 
blben, alll 1 u ,. und I eie h t C 0 m p ° n I r bar f Vene In mleben, Noeh .ehllm •• r aber 
Isl es, wenn •• e .aalker ".rzlehen .Icb Ilt .ea Er'len Besteo zu .IU.a, d.r Ib •• n la •• er
Utob II.Ut, Da" an'ade.hatten R.lmeD ver .. bene, IU. Ranlen und BaD,ea, Si.,en uDd IUlD,eD, 
Laß UDd Duß, Herz und I1ebm.r1. ~aeht aod Prlch'. Slnl und Klan I a •• , w. [so dl •• ",. 
besle Relmlnlun I lasamm.olese,zle Vene Il.fert. anbe"'.m." danam, ob dl. Ge.l,h' 
11 •• olche •• Inen Werth blbe oder wie ellen die •• Id.n ilD .. Li.derb"'" eD'bIU •• ea, I'" 
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massendes Urtbeil, eine Art von Selbstlob, über eigene Pr oductions
befähigung dllrchsc:himm<>rn, wenn man sich empfehlen, die Gunst 
und da. Wohlwollen gebildeter Menschen sich zu erballen suchen 
will. Auch des Verfassers ausgesprochene Ansichten in dieseOl "offenen 
Brier' über "BearLeitulig dCR Liedcs" sinif nur 1hcilwcise richtig, 
dann aber wieder theils unklar, theils ganz falsch, was dann eben
falls mit Recht getadelt würde t und icb möchte hierbei noch ganz 
besonders auf den Irrlhulli,pinweisen, den poetischen Inhalt der Ge
dichte von einem bestilU;;'r~1l Versmaas al,hängig machen, oder hier
nach classificir'en und z. ß. den Jambus für ernste urlll heroische, 

, den [)a<.'tylus für lustige und lehendige uud den Trochäus für düstere 
und melancholische Licder' gleichsam vorschreiben zu wollen. Man 
könnte eine l\lenge ,"on Beispielen aus den Liedern der verschieden-
81en Gattung unscrer deutschen Dichter cHiren , welche eclatant die 
Unhaltbarkeit oder das grade Gegen.heil einer solchen, theils un
motivirten, theils ganz verkehrten Theorie bewiesen, wäre ein solches 
Unternehmen hier nöthig, oder wollte man hierüher ausführlicher ab
han(leln, als es oer eigclltlir,hen Tendenz dieser Zeifung gemäss er-
8cheint. Sieht i .. an jedoch \"on diesem "offenen Bricf" gänzlich ab 
~nd gibt ferner zu, dass die Kritik allch periodische und seHlst gramati
)lalische Vcrsfös5e in einzelnen Gedichten (wenn theilweise vielleicht 
auch nur aals Schreibfehler anzusehen) ebenf:llls mit Recht gerügt, 
50 muss aber dennoch, "om unpartheiischen und unbefangenen Stand
punkte aus betrachlet, zugestallden werden, dass "iele dieser Gedichte 
Geist, poetischen Gehalt und Sinn f!ir ästhetische Form heurkunden, 
Offenbat' hat dieser "otrene Brief'· den Verfasser der Kritik dermassen 
innerlich empört, dass er auch seihst dic bessel'cn tIer Gedichte nicht 
Diehr gut finden konnte. Es ist dieses verzeihlich. wie es auch auf 
einer psychologischen Er'fahrong beruht, dass selbst anerkannte Ver
dienste und Vorzüge eines in 'Vissenschaft oder Kunst hervorragenden 
l\lannes geschwächt werden, erlau ht sich der letztere am ungeeigneten 
Orte auch nur ein e unpassende Handlung oder nur ei 11 ungeziemen
des Wort, wie etwa auch ein VirluQs durch ein e ein z i g e 
Discort.lanz seiner SOllst gelungenen Darstellung eines Concertes einen 
immer baftenden Klecks anhängt. Aber, wie gesagt, von diesem 
ominösen "offenen Brief·' abgesehen, fand ich viele gute, für Compo
nisten zum Componiren anregende Gedichte in dieser Sammlung, "on 
denen ich wegen Raumersparung nur zwei folgen lassen will. 

Nacbtigallenlied. 
Englein schreiben ihre Lieder 
Auf die Rosenhlätler nieder, 
Und die Nachtigallen singen, 
Das Geheimniss darzubringen. 

Englein scbreiht'n ihre Liedcr 
In die klaren SterIle nieder, 
Und es bringt zur Abendstunde 
Nachtigall noch Liebeskunde. 

Englein streuen ihre Lieder 
In den Hauch des Frühlings nieder, 
Und es singt mit leisem Bangen 
N achti~all ein süss Yerlangen. 

Englein s{'oken ihre Lieder 
~lit den Himmelsthränen niedcr, 
Und es singt im l\lorgellthaue 
Noch die Nachtigall: - Vertraue! 

}'rtihllngszeit. 
'Vie schön ist doch die Frühlingszeit , 
Das Herz wird wohl, das Herz wird weit! 
Und wonncmild durchweht die Luft 
Ein wundersamer Blüthendufl! 
o Frühlingshauch, so frisch und rein, 
'Yic dringst Dn mir ins Hcrz hinein, 
Als sollt der Lenz Leginnen 

Da Drinnen! 
Der Himmel ist so hell und klar, 
So blau gewölbt, so wunderbar! 
Das milde Licht erweckt das Herz, 
Will lindern aller. I1arm und Schmerz! 
o Sonneschein, 0 Sonneschein, 
Wie blinkst Du mir ins Herz hinein, 
'Vas bringst Du doch für Grüsse, 

So sOsse! 

6 

11 

-
Der 'Vald ist herrlich anzusehen. 
Wo Büsch und' Bäum' so grünend stehn. 
VOll allen ZweigeIl süsser Sang, 
So fröhlich wie es lang nicht klang; 
Waldvögelein, Waldvögelein, 
\Vie singst Du mir ins Herz hinein, 
Als sollt' mir Freude wCl'den 

Auf Erden! 

Die Nacht hringt seJbst noch neue Pracht, 
Der Himmel scheint wie aufgewacht; 
Viel tausend goldne Sterno glühen, 
Um Gottes I ... iebc auszusprühen; 
Ihr Sterne alle. gl'Oss und klein, 
'Vie blinkt ilu' mil' ins Herz hincin, 
Als wär mir jctzt heschieden 

Der Frieden! 
Ich stehe wedcr mit dem Verfasser, noch mit dcm Verleger in 

irgend einer Beziehung; wer aher da weiss, wie ~chwer es oft Com
ponisten hält, in den Besitz "on geeigu('tcm Text für die l\lnse des 
I~iedes zu kommen, da nur zu häufig die einzelnen Strophen der Ge
dichte, cntwedcl' nach dem Inhalte, oder lIach der Form Von einallder 
der Art abweichen, dass man zum Dnrchcomponiren oder doch zu 
rhylmischen Modificalioncn gezwungen wil,tl, dei' möchte ~ine so rcich
haltiO'e mehr al'i 100 Gedichte in Lictlfol'll\ ('ntbaltelle - wenngleich o , 

auch theilweise wcnigl'r gelungenc - Sammlung nicht ganz und gar 
über Bord geworfen wissen wollen. Und in welchen Sammlungen 
"on Gedichten, jene von unseren erslen Classikern nicht ausgenom
men, finden wir nach Inhalt und Form nicht auch lUangclhaftes, !\littel
mässi"'es und selbst Ordinäres?! Es ist eben einmal nichts Voll-~ 

kommeucs unIcI' der Sonne! - Ich müchte daher den "Liedel'hortH 

von Müller von dcr 'V('rra unserE'n deutschcn Componisten mit dem 
Ausspruche Paulus empfehlen: "PI'üfet Alles, und das Beste Ll'haltet". 
Für den Yel'fasser unu Yerleger aber kanu ich den wohlgemeinten 
Rath nicht zurückhalten, aus dcn lIoch nicht abgesclzten Exemplaren 
dieser Sammlung den "offenen Brief" - ein miss~estalcetes Erzeug
niss in einer bösen Stunde - zn beseitigen un,l Jie Gedichtt! einzu
führen mit dem auf Seile a stehenuen hüb~ch('n l\lotto: 

Dem Vaterland gehört mein Arm, 
Dcr Liebe nur mein Herz so warm, 
Mein Sang der 'Velt voll Lust und Leid -
Für Niemand hab ich Hass und NeiJ ! 

C 0 B B B 8 P 0 K D B N Z B K. 

AUS W Ü R Z BUR G. 
F.nde Dezember. 

Unsere Theatersaison ist nun im \'oll('n Gangc, Das Schauspiel
personale ist besser, als das im yorigen Jahre cllgagirte. ftlit dem 
Opernpersonale ist dies im Ganzen nicht dt'r }'all, die Zierden des
selben sind, wie im vorigen Jahre:, die HII. Pichlcr (Bariton), Schif
benker (Bass) und Saballo (Tenor), wt'lch Letzterer jedoch kürzlich 
durch ein ziemlich jndeccntes Costüm Lei Aufführung der Oper: Der 
Postillon ""on Lonjume8u. sehr an seiner ßelielJtheit \'('rIOl', Die erste 
Sängerin, Frl. Köhh'r, heweist sehr viel Präzision, Vortrag und Ge
schmack, ihre Stimme i~t sebr angenehm, weich und zarl, alter zu 
den Parforce. Parlhien unsel'cr Zeit fehlt es ihr an Ausdaucl', die 
Stimme wird leicht müde und sie dc(onirt dann. Ocr lyrische Tenor, 
Hr. Armerius, hat zwar eine hühs(:he, aLer noch sehr uncuhivirte 
·Stimme, überhaupt scheint <>r noch sehr Neuling in dem Gesang so
wohl als auf der Bühne zu sein. Aehnliches gilt VOll der zweiten 
Sängerin, Frl. Steinehach. Die kleineren Parthien sind nicht tibel 
besetzt. Das Orchester ha t gcgen das vorige Jahr in seillcr Präci
sion bedeutcnd nachgelassen, auch die Ensemhles lassen noch viel 
zu wünschen übrig, wozu wohl beitragen ma~, dass die heiden 1\lu
sikdirekloren öfters leidend und dadurch gehindert sind. mit aller 
Energie zu handeln, Das Repcrtoir hrach'e uns bis jetzt nur 80 

ziemlich Alles, was wir seit 1-2-3-4-S Jahr'cn auch al1jährlich gcse
hen: Norma, Freischütz, Don Juan, I{<'gimentstochter, Robert, Czaar 
und Zimmermann, die heiden Schützen (worin 111'. Regisseur Scheelo 
als Peter besonders gefiel), endlich, als schon länger nicht dagcwc-
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sen, den PostilIon ,'on I...onjumeau und zwei Vorstellungen von 
l\larschners Templer und Jüdin, in tI~nen ausser den l..Icistungcn der 11 

HH. Schifbcnker (Grossmeis.er) und PichIer (Brian de Doi.i·Guilbert) 
Jlicht viel zu I,lhen, aber ,'iel zu tadeln war. Es ist dies für zwei 
Monate ein ganz reichhaltiges Repertoir, aber wir häHen lieber we
nigere, ahm' vollendetere Opel'nvorstellungen gesehen. - Von Con
certen war es bis jetzt stille, bis vor Kurzern der Sängerkranz 
und die Liedertafel mit den ersten ihrer Winter-Concerte hervor
tralen. In dem erstCl·en hörten wir Kriegerchor aus Adelia von Do
nizeUi, Introduktion aus der Oper Federica und AdoJph von Gyro
we'z, den 22. Psalm VOll Bernel·, .Iie Arie mit Chor ,.0 Isise' (in F) 
aus der Zaubcl'flöle von l\lozal't. die Bass·Ade "Gott sei mir gnädig" 
aus l\lend(>J~sohns Paulus, zwei I ... ieder mit Pianoforte - Begleitung 
" Kornhlumell" "on 'Villmers und "die erste Liebe" von Caroline 
Wiesf'lIeder, dann zwei l\lännerchöre ohne Beglt'illlng, "der frohe 
'Valulersmann" von l\lemlelssohn und "Abendlietl" von Fr. Abt, end-
li('h ein Soloquarteu "on V. E. ßeckel·, "Lf'hewohl, H aus dessen Op. 
23. - In dem Cunccl'te d('l' l.Jiederlafcl wurde.. aufgeflihrt: Die 
Üuvel'tul'CU zur Bclagerung wm Cnriulh von Hossini 111111 zu Nicolai's 
lustigcn 'Veihel'll "on 'Vindsor; .Iic Ilitrodukrion aus V. E. Beckers 
Opcr: "die H('r~knappcll," (fer Jägerchol' HUS dem ,.Sommel'nachts
traum" von Thomas, zwei Chüre (,hne )Jpglcilung, "Frlihlin~snahen" 
von C. Krculzcr unt! ,,~Ieill 'Vunseh" VOll S{'hcrtlich, ein Soloquar
tell, "Gut Na('ht. fahr wohl, mein (re1l(,8 IIcl'z" ,'on Kückrn, eine 
}{omanzc für Ba"s aus l\lpyerLecrs ,.Norllstcrn:' A. l\lüllers Lit·d für 
nass mit Piafl()for'eb('~I('iIUlig "Tief dr'untcn ," cndlicb das Andante 
und Hontlc8u I'U!ilSC für (Iie Violine ,"on Brriot, vOl'geh'agell von einem 
l\lil~liede dcs hif'sigclI Theatrl'orches'ers, Anton lIausknecht. Der 
junge, kanm dem KllallcnHlter entwachsene Vir'ruosc spielt recht hra,', 
sie hel'. rein und fCl'ti~ und herechtigt zu ~chüllfn :Erwarluflgrll, Die 
Chürc wurdcn in heidrn eone('rten schr bl'av gesun~en, unter den 
SolovOI'fJ'ägen jcdorh ,var('11 einzelne ctwas zu dilettautenhaft, wäh
rend andere sich ,Tollste Anel'kennung erwarhen, 

AUS Z Ü R ICH. 
Ende December, 

Das ncpC'rtoir der 0 per hrachlc lIehrß einig<'JI 'VjederholulJ~en 
in diC'sc'm und ,Iem vorig<'11 ~Iouat: Olh('lIo - lange ni('ht ~e~chl'n, 
in welrhf'lll I1f'rr Uessler in der Tilelrolle recht tiichtig war -, 
Zallht'l'flöte - .... 1'1. JlIn~wirtb mit ihrer lImfallgrt~ichcn Stimme eine 
,·ol'zügliche .,Küuigin eier Nacht" -, Czaar und Zimmermalln -
,"an ßeU: lIre Surnth<'I' , ,"ortrt\fßich - ~ol'ma. Don Juan. Hohl'rt 
der T(~ufel. Die el'blcn'lI Opern gplang<'11 rccht wohl. die lipiden 
)C"z'erf'l} al,el' übf'rs1iegen die \'orhanclclH'n Kräfte, Diescn Monat 
ahl'r fülltc zum gl'ossell Theil uas Gastspiel "Oll FI'I, Zrrl' aus. 
wekhc als Lueia, Martha, I\.ünigin der :Xacht, SOlluamhula und 
Bosine ollf'lrat und eineIl wahrhaft ('rsclnitterwlcn ßeifalls~tnl'm er. 
regte, der trofz des herrschenden feuchten l;,ühnwilldcs. 'rotT. I\.I'i('gs 
ulld ThellCl'ung;, tI'otz erhöhlCl' }:illtrius - PreiFic llllli iihlel' Handels
kJ'isen bis zuletzt fOJ'.hallsste, das SOlist lecl'e Tht'a(cr Ü h c J' füIJ'e, 
und die Sängerill mit .Masscn von Sll'äussell und Kränz(\11 überschüt .. 
teh'. Da 8lH'h dic hicsi~e Tagesprcsse nur Panegyr'ikeu lu'achte, so 
dürfte das Publikum wohl 80 fangc H v('rzerrl" hleihen, bis "agl1et's 
in VOl'bereiluug I)('griffener Tannhällser und die Filsse der Pepita 
dem Enthusiasmus einc audel'c Richtung gehen werdell. Ihr Heferent 
ist glücklidlcrwcise uubct'anscht geblicben, weshalb Sie einen Bericht, 
trockcn zwal', aLer hoffenIlich sachgemäss, el'11altell. Fr1. Zerr ist 
unhcslI'iffcn eine tüchtige n,.a,·ollrsängCl'in, aber eine erste tragische 
oder IYl'ische Sän~erin i~t sie nicht. Trotz einl's ilbp.rl'aschendcll 
Umfangs der Stimme von mehr als 3 Octavcn 1cidet sie an einem 
Grundfrhlcr d<>s Gesangs, den ein gewöhnlicher Lehrcr hei keiner 
Lait'llsüngcrin dulden würde, sie "el'lllag keinen EinzeItoll fest zu 
halten, nicht einmal ein Viertel im langsamen Tempo, Dieses un
ausstehliche Tremoliren hatte sie schon \'or siehen Jahren ~ wo wir 
sie in einer grösscrcll deutsch~n Stadt hÜI'ten, in der sie als Norma 
}'iasko machte. Pixis ist ihr Lehrer, derselbe Pixis, desscn Tochter 
ehCllSO zu trcmoliren gewohnt war. Sie mag also diese künstleri~che 
Sünde, wclche eigentlich 11U1' Kastratenstimmen gewohntc Hörer ruhig 
hinnehmen können, als ein für Viele doch Ilikantes Reizmittel erlernt 
haben, jetzt ist sic zur OI'~anischen Schwäche geworden, wie ihre 
Stimme übel'haupt klein und in den KopftölJen gl'ell ist. Denn sie 

-
,'ersucht es zuweilen t z. B. im einfachen necitaliv, diese Unart Iit 

bekämpfen, aber f'S gelingt ihr nicht mehr. Eine xweite Unart ist 
das plötzliche Ueberspringen aus der dreigestrichenen Octave in die 
nur gequetschten tieferen Töne der kleinen, 'Vie eigenthftmlich der 
Geschmack der Singerin lib('rhaupt is', hlag lieben den ort höchst 
seltsamen Figuren eigner Erfindung - armer Hossini, wie verziert 
trägt sie deine erste Arie im "Barbier" ,'or! - noch rolgender Um
stand hezeichnrn. Sie sang zum Abschicll, nach dem fetzten Auf .. 
treten, ein 'ryroler- oder sogen, Schweizerlied , (lessen Melodie auf 
ein "Vergiss nicht mein !., lIatül·lich in fallenden Tönen schloss. Fr'. 
Zerr al,er nahm slaU des Sl.hlusstons oer 1gestrichencll mit kühnem 
Griffe den der 3gestrlchencn Octave! Freilich, s 01 eh ein A,le muss lange 
no<'l. in dcn Ohren de~ Puhlikuflls fOI',gellen! VOll den einzelnen 
Leistungen waren die Königin der Nacht und Bosine jedcllfalls ihre 
besten, da beide Particn noch dem allerdillg~ "iiherwundcnen Stand
punkte der Oper" angehöl'en. Am wenigsten ~IH'ach ~ie den Unbe
fangenen natürlich als Sonnamhula lind I..ucie all. Zur l\larlha fehlt 
ihr, Lei sicherem, kecken Spiele, jet z t Jugend lind Anmuth. Der 
englische und amerikallische Beifallstanmel für die Zerr, den die 
Zeitungen dcm hiesigen Put.J'kum eingeimpfl zn haLen schienen, ist 
aus der naivcn Ansieht erkläl·lich, dic mall Jloch jen!"cit des Kanals 
und Ozeans ,"om 'Vesen der OPCI' und des Gesan~es hat. 

Die Hl'rrcn Heisterhageu, Es(,hmaon, Bauer und Schleich gaben 
clrei fernCl'c Soirc('n, in denen "ir hörlen die Quartette B-dur, C-dur, 
!\l'. 3 und Es-dur Nl', :>5 von lIaydn, ß-dur !Sr, 3 und das Quintett 
C-dur Nr. 2 von lUoza.'t, sowie Beelhoyclls Quar.ette F ·dnr Nr. 7 
und das überaus schwere und zerriss(>ue Olms 131 aus Cis-moll. 
Letzter'es ward auf den" hesonderen 'Vun~ch" und unter Assistenz 
R. 'Vagner's gegeben, der ,.seille Zustirnmullg zur öffentlichen Auf
führung," wie cr in einem überan~ herablassenden Fürworte sagte, 
"nicht zurückzubalten" belieh'e. 'Velln er ferner nocb meint, dics 
krauke 'Yerk des kranken Meisters sei nur deshalb unverständlich, 
weil es gewöhnlich unyerstäudlich vorgp tragl'll werde, so ist es doch 
o{fcnLar, dass die formwidrigen lind inhahJeeren \Verke der "Zukunft" 
in den formloseren lind phantasit'sct.wäcberen Gebilden aus der letz
ten Periode Beethovens ihre Entschuldigung und Rechtfertigung finden 
sollen. Das erste Quartett "on 1l. Schumann, A-moll, Iiess kalt. 

Zu Anfang dies{'s ,l\lonats begannen cndlich die Konzerte der 
AJlgcm. l\Iusikgesellschaft uuter Ilil'cktion A. ~HilJers. Von einem 
zwar vollständigen, aber sehr I,unt zusammengesetzten Orch('ster, 
das Ilur wenige Proben zulässt, wurden l\1e!ldelssohns 4. und Kalli
wodas 2. Sinfonie, Ladlllers F<'s(. Onverture und ~Iendelssohn8 
Ou\"erture zum .. Sommernarht..,tl'3I1m" allfgcfülll't. Gesangssachen 
trugen Frl. Rordol'f \"011 bier, ein FrJ. nöckel aus 'VürzLurg und 
PI,or. lJubonnet, am COllsen'atoire zu (iCllf, vor, Erstere eine Aufän
gerin mit schwachen ~liueJIl, I. .. etzterer bekannter als Lehr\!r denn 
als Tenorsängrr, l'Uit Konzert\'ortl'ägen Jiessen sich ausser Frl. 
Eschmallll die Herren Sthrenk, Clarinellisl, und Fall, Violinist, von 
der FÜI'stenbCl'~'8Ch('ll Iiapelle, und l\Iayer "on München, Cellist, hö. 
ren. SOlist ist \'011 fr c md e n Künstlern nur der Schwestern Vit'ginie 
und Caruline Ferni zu gcdeukell, die im vOI'igen Monat ein Konzert 
gaben und a1JCI'din~s versprechen. eine gelungene zwcite Aus~abe 
der "ielgerühmten Violinistiullcn ~Iilanollo zu wcrden. 

"0008 

N ACH R ICH T E N. 

Dresden. Srhulhoff ist hif'r angekommen. C. ßanck kündigt 
ihn folgendermassen an: Der alJ~{'rnein geschätzte und durch sein 
früJlCrcs Aufrl'efen hier in angcnrhmster Eri nnnnng Rtehrllde Pianist 
Schulhoff ist eingf'froß'('1l und wird gegen Ende nächster 'Voche eine 
musikalische Soir~e g('hen. Es ist kaum nöthig, die Theilnahme der 
clavierspiefendcn Dilettanten auf einen Vir(uosen hinzuweisen, dessen 
ComllOsiliollen anf ihren Puh(,11 sich als dankbar lohnende Aufgaben 
eifriger Fingerslutliell eingebürgert haben. Doch möge anch der wei
tere Kreis der l\lusikfretlJldc den Leistungen desselllen, die vorzugs ... 
weise ein gewisses allgemein ansprechendes 111)(1 gefälliges Genre 
der ~Iu~ik mit grossem Talent und, was mf."hr sagen wi1l, mit Ge· 
schmack vCI'(reten, seine Aufmerksamkeit zuwenden. 

Leipzig. In der zweiten tIer Q "I art e t t - S 0 ire e n hörten 
wir ein neu es Trio für Pianoforte. Violine und Violincello, componirt 
von Anfon Ruh i n R t ein und von diesem und deli Herren Concert
meister D a v i d und G r ü t z m 11 ehe r yorgetragen, Eine grösser. 



ledankliche Klarheit und formelle Abrundung zeichnet die Production 
vor den früher zu Gehör gebrachten des Cornponisten vortheilhalt 
aU8, und wenngleich das erwärmende und erhebende Element nicht 
Kerade die starke Seite in dem Trio ist, so wird man doch seltener 
'Wie früher durch geradezu Unmusikalisches und Verzerrtes abgesto~seD. 

CopenhageD. Hen A .. Dreyschock hat hier bereits 3 Concerte 
bei überfülltem Hause ge~eben. Bei dem letzten empfing ihn das 
Orchester mit einem Tusch. Einem hiesigen BlaHe entnehmen wir 
Folgendes über sein Spiel: " Es ist schwer zu bestimmen, ob die 
Kraft und Ausdauer, die Zartheit und Leichtigkeit oder der nach 
jeder Richtung durchqehlldete Geschmack sowie die höchste Vo))eu
dung seiner Technik mehr zu bewundern sei. Das Einzige, was wir 
mit Bestimmtheit behaupten können, ist, dass unter allen Pianoheroen, 
die wir Gelrgenheit zu hören und zu bewundel'n haUen, Dreyschock 
gewiss derjenige ist, dessen Fingersprache die höchste Poesie durch
glüht. Das reichhaltige Programm bestand aus dem Conzerte in G-moll 
VOll Mendelssohn, dem Conzertstücke VOll C. IU. v • Weher und meh
rere Compositioncn vom Conzerfgelter, als: Spinncrlie.J, Toccata, 
La Fontaine, Nocturne, Romance und Variationen über God save tbe 
Oueen für die linke Hand. Nach dem Ersten wird der Concertgebel' 
nach Deutschland zurückkehren, um in Hamburg, Bremen und Leip. 
zig zu concertiren. 

LilIe, 23. Dez. In dem Conzerte, welches vorige Woche der 
"Cercle du Nord" veranstaltet hatte, wirkten Herr und Madame 
Leonard aus Brüssel mit. Herr Leonard trug den ersten Satz des 
8chönen Violinconzertes von Beethoven, ferner ein .. ausdrucksvolles 
Adagio für Violine mit Orchesterhegleitung von E. Steinkühlt>r, und 
zwei interessante (md eWektvolie Orjginalcompo~itionen, "die Echo's" 
und ein "Concerto militaire H vor. Lconard gehört zu den seltenen 
Künstlern, welche ganz in den Geist der vorzutragenden Compositio
nen einzudringen wissen und sich nie zu Concesfooionen auf Kosten 
des guten Geschmacks hinreissen lassen. Sein Spiel zeichnet sich 
durch makellose Reinheit, sichere Bogenführung und edlen Styl aus. 
Seine Cadenz im Conzerte von Beethoven ist meisterhaft gemacht 
ulld wurde meisterhaft vor. ihm vorgetragen. Stürmischer Applaus 
folgte seinem jedesmaligen Erscheinen l\ladarne J .. eonard ist eine 
liebliche Erscheinung und der geJun~ene Vortrag einiger Gesangstücke 
a l'oulades erntete reichlichen Beifall. Das bedeutendSIe mllsikalische 
Ereigniss in hiesiger Stadt ist jedenfalls die VOll Emil Steinkühler 
v01lbrachte Gründung eines Gesang - Vereins für gemischte Stimmen, 
unter dem Namen St.-Cecile. Di'! Zahl der Mitglieder, Herren und 
Damen, welche fast alle den höhern Sländen angehören, beläuft sich 
bereits auf nahe an fünfzig t so dass die Uebungen, welche bisher 
in dem Hause des Direktors E. Steinkühler staUfanden , ,'om 1-
Januar an in der Academie de mtlsique stattfinden werdcn. Gluck, 
BAndei, Haydn und Mozart sind bereits in Angriff genommen, und 
sowohl Sänger als Zuhörer sind ganz erstaunt, dass diese musique 
savante el serieuse wie sie sie nennen, so schön klingt. Das Unter
nehmen, welchem anscheinend ganz unühersteigliche Hindernisse im 
Wege lagen, ist nun durch die wahrhaft deutsche Beharrlichkeit 
des Gründers ins Leben getreten, ob es aber bei dem leicht ver
änderlichen Charakter der Franzosen und bei dem in hiesiger Be
völkerung vorherrschenden Handels- und Speculations-Geistc, Stand 
halten wird, muss die Zukunft lehren. 

Prag. In der dritten Quartett·Soiree derHH, von Königs
I ö \V, Web e r, Pa u I u 8 und Go J te r man n hörten wir: 1, Quar
tett Von Alex. Drtyschock in A. 2, Quartett von Becthoven (Opus 
J3~t in F-dul·, Oeuvre posthume.) 3 Quartett von Haydn in C-dur. 
lJeber den bedeutenden künstlerischen \" crth .Jes Dreyschockschen 
Quartetts hat sich Referent bereits vor einigen Jahren bei tier ersten 
Aufführung desselben im Clam'sf;hen Palais anerkennend ausgeMprochen. 
IDdem er sich aul sein darnaJi ges Referat bezieht, sagt er den ollen
genannten trefflichen Künstlern seinen warmen Dank sowohl für die 
Wahl als für die vollendete Ausführung dieser interessanten und in 
8ediegenster Weise gearbeiteten Composition. Der Beifall des zahl
reicher als bisher versammelten Auditoriums begleitete jeden der vier 
:Sitze. Das Beethoven'sche Ouatuor ist ein .rauriger, aber nur zu ge
wisser Bele, für die oft bestrittene Thatsache, dass des unsterblicllen 
Meisters Riesengeist gegen das Ende seiner Tage von Schatten des Wahn .. 
ldnns nmnehelt war. Ein unter solchen Constellationcn geschriebenes 
Werk mag lind 8011 immerhin im traulichen Beisammensein intelli-
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genler Kunstfreunde studiert und exequirt werden; aher eille wo h l
ver s ( a n den e Pie'ät für den unglücklichen Tonheros soUle das
selbe von der Oeffentlichkeit unhedingt au&schliessen; dem Laien 
bleibt es absolut unverständlich; dem Kenner vermag es - trotz ja 
weg e n der einzelnen Lichtblitze, die das Dunkel el'heHen, - Jlur 
ein Gefühl des schmerzlichsten Bedauerns und des Schauers zu er
wecken. - Allel'dings ist König Lear, mit ßiegendem Haar auf öder 
Haide ein geeignetes Object für hehre Tragödie; aber es darf UIlS 

nicht einfallen, eine Rede des Geistesverwirrten, als sol c h e , als 
ein Kunstwerk vorzuführen. Nur das Adagio in Des - ein Jucidum 
intervallum, mit himmlischer l\Jelndie, macht eine Ausnahme; diesem 
Satze zu Liebe, wollen wir mit den Künstlern ob der 'Vabl des 
Quartetts nicl,t weiter rechten, Die Ausführung verdient abermals 
das höchste Lob; ()i(~ht an ihr lag es, dass - was wahnwitzig ist, 
wahnwitzig blieb, Höchst wohlthuend musste hierauf die klart" 
melodiöse lIaydn'sche Tondichtung auf die Zuhörer wirken. 

Venedig. Die Eröffnung der diesjährig .. 'n Theatcr-Saison wird 
später erfolgen müssen als festgesetzt. Da das erste vor Kurzem 
mit grossem Kostenaufwande rcstaurirte ."euice· Theater tbeilweise 
zusammengestürzt ist. 

-< .•. ,:>~--

E R K L Ä RUN G. 

Das L i t e rat u r b I a tt der Nie der r h ein i s c he n lU u s i k
Z e i tun g vom 16. ds. bringt eine Art R~ferat über "T h. G r ü n
b erg er, 6 neu e 0 r gel s t ü c k e, 6 H e f t e," welche hei uns 
zu IJaben sind. Dasseihe sagt mit deu.lichen 'Vorten, bei der Hel'aus
gabe dieses \Verkes sei t>S auf cine ab s ich tl ich e T ä u s c h u 11 g 

abgesehen, indem diese sogenannten "neuen Orgelstücke" schOll vor 
vielen Jahren als Orgelstücke schlechtweg crschienen seien und nun, 
mit einem audern Titelblatt und dem geduldigen \Vörtlein "n cu" ver
sehen, in die weite Welt hinausgeschickt worden wären, "um die 
Gläubigen damit anzuführen." 

Diese Beschuldigullg ist so ern.;(er Natur, dass wir uns genötbigt 
sehen, öffentlich zu erklären: 

Entweder geht dcr n ererent des "L i tel' a tu rb I at te s der "N. 
!1. Z.H bei seinen Besprechungen mit einem uf,veralltworclichen, kna
benhaften I~eichtsinn zu \Verke oder er beabsichtigt aus irgend einem 
persönlichen Grunde unscre Firma atout prix bluszusteJlen. 

Nur in t,inem von diesen beiden Fällen lässt sich die Dreistig
keit erklären, mit welcher einc derarlige Verläumdung rein aus der 
Luft geg,'iWen und öffelltlkh verhrt'itet wird. 

Die betreffendf'11 Ol'gelgtü('ke VOll Th. Grünherger sind allerdings 
schon VO!" 60- 60 Jahren und zwar bei Falter in lUüncben erschie
nen, sind seit 30 Jahren in unseren V crlag überg('gangen und seit· 
dem ,'on uns zu beziehen - Dirseiben sind aher nie als Neuigkeit 
versandt worden, clieselhen haben k ein e r lei Abänderung irgcnd 
einer Art erlitten, der Titel ist noch ganz tier alt e, kurz, wer das 
Werk be s tel J t und nur auf Bestellung wird dasselbe versandt, 
erhält den unveränderten Abdruck wie vor ~o Jahr('n, Wäre es ge
bräuchlich bei i\lusikalien wie bei Büchern die Jahrzahl des Erschei
liens auf das Titelblatt zu Hetzen, SO würde die Lachel'lichkeit obiger 
Anklage ohne Weitercs klar sein, Aber auch so genügt ein Blick in 
unsere früheren Cataloge und die ältern allgem('inen Musikcataloge, 
um die lßuthwillige Beschuldigung des ritterlichen Referenten, der 
seine. Lanze diesmal gegen Windmühlen einlegte, ins rechte Licht 
zu &telleu. 

Wir erwarten von der Redaktion des Literaturbialtes der Nie
derrb. l\tusikztg., dass bie in ihl'er nächsten Nummer diese VerJäum
dung zurücknimmt und hoffen, dass sie ihrem Referenten, der mit 
einer tüchtigen Portion Don Quixotischer Streitlust eine beträchtliche 
Dosis Oherftächli.:hkeit zu verbinden scheint, den Rath gibt, künftig 
Heber etwas weniger pikant und dafür etwas wahrheitsliebender zu 
sein. 

Mai n z, Ende Dezember 1854. 

B. Seho"'. Sühne. 

1 erlDlwortllober Be4_kl.ur: J, J, SCHOTT. - Druck ,o0 REVTER ud WALLAV i •• aln. 
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L I T E RAR I S eHE s. 

'Vir hahen heuLe eine angenehme Pllicht zu erfüllen. nämlich 
die zweite, sehr elegant am-gestattete end durch neue Beiträge ver
mehrte Ausgabe dcr lielilichell "l\lusikalischen ~Iährchell, Phanla-

t 
sieen urHl Skizzen von Elise Polko" (I.,eipzig bei Barth) anzuzeigen. 
Unsere Lt'ser kenn~n die köstlichen Skizzen VOll Bach, Händel, 
Paganini, Scarlalli etc., welche die erste Ausgahe enthält, gewiss, 
und wir dürfen uns deshalb mit der Versicherung begnügen, dass 
die neu dazugekommenen Lebensbilder (über Lorlzing, L. Berger, 
S. Each u. s, w. den früheren in keiner 'Veise nachstehen. \Veniger 
sprechen uns die ~Iährchen an, denen etwas welliger Sentimen
talität und dafür etwas mehr Hcalilät zu wün!\chen wäre Die 
V t'rfa~sf'riß scheint eitles gewissen Anhalts zu hedürfen, Gestalten 
von }<'It'isch und Hlnt, mit ~egehenen Verhältnissen, um ein wil'k
liches Gf'mäl,le zu liefern. 'Vu dies der Fall ist, wie bei den Skiz
zen und Lehen~bildern, da haucht ihr zarter sinniger Pinsel, urller
stützt \'011 eincm fcilll'u musikalisehen VerstärHlniss, den Gestalten 
eine so waruu', tiefe l·'ärhung an, verklärt 8ie in so wahrhaft poeti
scher ,V ci~(', dass wir diese Skizzen dem Gchlllg{'nstell diesrr Gat
((mg zuzahlen miissrn. Lässt sie aher ihre Phantasie zügellos im 
Heiche des Mährchrl1haftell umherschwf'ift n, so bleiht Alles matt, 
süs!'Ilich und verschwollUIl{,Il, ohne feste Conturen und plaslbrhe Ge
staltung. Die AlIt>goric i~t wohl oft recht hübsch ge4lacht, aher das 
(jauze gleicht eillem Gcmälde in \Va~serfal'ben ohne Zeichnung. 
Uellrig('IIS hildell die ~Iähl'chen I1Ul' cincn kleillen Theil ues Inhalts. 
VOll dt'll JlN]('Il Beiträgcn theilen wir nachstehend zur ProLe "Eine 
Sylvesternacht" mit: 

"Für ein Herz, das irgend einen heimlichen Schmerz mit sich 
herumtl'ä~j, fiil' eine Sef'le, die "id geliuen und erfol~Ius gckämpff, 
für einf'1l Menschen, der ei 11 s a. m dasteht, gl('iehviel oh \'rrschuldet 
oder nicht, ist gewiss tier letzte Ahend des Jahres am schwel'sten. 
'Vir hringrn die eigrnthümlichc Sylvesterstilllmllug, die sich mit 
keiner anficrn vergleichen lä15~t, aus Unsercr Kindheit mit herüber, 
und das Andenken an di(~ lieben grauen Locken ues Vaters und die 
sanften Augen dt'r ~Itltter ist unzertrennlich vom Scbla~e der bedeut
samen zwülftrll Stulicle. Aber mit diesen rührenden Bildern steir;en 
auch zugleich .Iie Erinnerungf>n an das 'Yeh unsel'es ganzrn ver
gangencn Lebens auf; aUe ~cstorbcne Hoffnungen I'egell sich schmrrz
haft zuckrnd in ihrem Grahc, alle llDel'fülltell 'Vüllsche fordern 
laut und ullgesfüm Gewähl'llllg, längst vertl'ocknete Thränen ßiessen, 
längst vernarhte 'Vundrn blujen wieder. Ein unerklärlicher Schauer 
durchbcl.t uns an der Schwelle des nellen Jahres, ein Schauer, der 
nicht zügrrt, uns im strahlenden Ballsaal, wie im traulichsten KI'ei~e 
zu berühren; ein Hauch aus jener vcrhüllten 'V f'1t der GeL~ter, für 
deren .Mahnungen wir empfänglich(>r sind am Sylvesteraben<l, als 
SOllst in irgend einer Stunde des Jahres. 

Vielleicht waren es ähnliche Gcdanken, die einen armen einsamen 
:Musiker bt!schäftigten, der am letzten Abend cles Jahres 1850 an 
seinem Schreibtisch sass; wenigstens schien jener Hauch, yon dem 
wir eben redetcn, erkaltend über seine Stirn und 'Vangt'D gezogen 
zu sein, sie waren so bleich und die Augen starrten wie erschreckt 
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in die Leere. Arm nannte ich ihn, denn er war eben ein d eu t
s c her 0 per n c 0 m p 0 n ist, hatte keine reichen Verwandt en 
und keine hohen Gönner, verstand es nicht, einem Theaterdirektor 
zu schmeicheln und zweifelte an der NOlhweodigkeit, gewissen musi
kalis('hl"n Recensentell demüthig den Hof zu machen. An dem Bei
fall des Publikums, so laut und herzlich er auch immer war, sättigte 
sich zwar sein 11 erz, damit musste er sich aber auch begnügen. 
'Vic Vielen bereilete seine kunstlose, heitere, frische :Musik wahr
haft frohe Stunden, Iloch Keiner \'on den Viden alter haUe für 
ein e frohe Stuncle des Componisten gesorgt, an ihn und sein Leben 
dachte ~iernanll; mall rief seinen ~amen nach Beendigung der Oper 
und "ähnle, Inan hahe genug gelhan. 

Er war jetzt recht C1'nst, der Einsame; die feinfn Züge trugen 
den Ausdruck tiefer, aber geduldiger Schwermuth. Die blauen Augen, 
denen lIlan noch zuweilen ansah, dass sie gern und oft gelacht trotz 
aller NOlh, sie blickten noch jung, das Haar war noch 8('hwarz, die 
,-ielen feinen Fältchen auf der Stirn und um den ~Iund hatte also 
llicht die sanfte Hand der Zeit dort eingegraben, sondern die harte, 
unbarmherzigc dE's Kummers. Die schlanke, fast zierliche Gestalt 
wal' vtJn mittlrrer Grösse und leicht lind anmuthig in ihren Bewegungen. 

Das hreite ahOlOdiscllt' ScbreihpuU, ausser einem kleinen Piano 
das einzige b{>t1cutende Möbel des gl'ossen ungcmüthlichen Arheits
zimmers, war besäet mit NutenhläUern, an gefangenen BI'iefen, Par
tituren, Clavierauszügen, und milten darauf stand eine grüne Schirm
lampe, die ein triibes unruhiges Licht auf ein aufgf'schlagenes Buch 
wad. Es waren T. A, HoffOlanll's "Lichte Stunden eines wahnsin
nigen :\Iusikers.·~ 

Die kleine 'Vanduhr zeigte fast lliUernacht. Der l.esende erhob 
sich und schob das Buch von sich. 

"Hofl'mann! alter Capellmeister! Du verstehst zwar das alte Leid 
deiner Zunft, Du ha~t Dich gequält, gekränkt ''''ie wir, aber zu trösten 
weisst Du nicht! Du wirl.elst die V f'rzweiflungsgcdanken und den 
Lebensüherdruss erst recht anf, Du z<'rdrückst das Herz und um
schleierst. den Blick! Dämonisch bist Du durch lI!ld durch in Deinen 
Blichern, wie in Deiner ~Iusik, und doch wollte ich, dass ich Dich 
gekannt häUe!'" 

-"Luft! I.Juft! Clavigo! 'Vie mich das Zimmer drückt! Es 
graut mir vor Allem, vor dem Tis\.h. vor der alten unruhigen Uhr, 
vor dem schwarzen seltsamen Ofen, ja i('h glaube, vor mir selber! 
Du alll-in trägst daran die Schuld, Theoclor Amadeus! Ich muss die 
Erinncrung an Dich verscheuchen; ein Gang auf die Slrasse, ein 
AIIU'mzlJ~ in frischer 'Villlerluft wird allen Spuck verbannen. Hinaus 
also! In dem grossen ßerlin, wo ich als Kind so oft Fremden ein 
"Prosit Neujahr t" zu~pjuhelt, will ich mir auch einmal VOll Fremden 
den ersten Gruss holen; - virIleicht bringt der Glück!" seufzte er 
schmerzlich auf. "Meine Lieben und Freundc haben mir's bis jetzt 
vngcblich gewünsch t, man muss es anders versuchen! Frau und 
Kinder schlummern, Golt segne sie !H Vorsichtig löschte er die Lampe, 
üffnete und schloss die Thü.'c 8eines Zimmers leise, stieg langsam 
die Tre,tpenstufen hinunter, fand die l1austhlire offen und gelangte 
auf die Sjrasse. 11echanisch 8chlendertc er vorl\ärts unbekümmert 
um den 'Veg. Bald stand er auf dem Gensdarmenmarkt; es war 
sehr still überall, nirgends die Vorzeichen eines ausbrechenden 



Neujabrjubels. Er bog in eine benachbarte Strasse ein. Aus dem 
Erdgeschossp. eines gegenü"berstebenden Eclthauses, als berühmte und 
vielbesuchte \Veinscube ihm bekannt, blendete ein schmaler greller 
Lichtstreifen sein Auge , der durch die zugezogenen Jalousien auf 
das Pflaster fiel und von dem frohen Leben ahnen liess, welcbes 
sich hinter ~enselben noch regen mochte. Eben kam, in Hast, wie 
es schien, ein kleines mageres l\lännchen die steinernen Treppellstufen 
vor der Hausthüre herunter und trat rasch dem Ankommenden in 
den Weg, 

"Tl'eten Sie gefälligst hel·ein, lieber l\ll1sikdirek(or!" sagte er in 
schneller und scharfer Sprechweise; "ich ,,"eiss, Sie wünschen mich 
kenneIl zu lernen; ich habe auch schon viel, und gCl'n an Sie gedacht. 
Lassen Sie uns ein frohes Neujahr mit einander feiern; ich sitze da 
drinnen" - hier wies er auf das erleuchtete Fenster - ,~ganz un
ges tört und behaglich mit meinen Kindern und Lieblingen. Sie haben 
mir noch gefehlt; erlauben Sie, dass ich mich lbnell als den eapell
meister K r eis I er oder T h e 0 d 0 rAIn a d c u s Hof f man n 
vor~(elle, - wie Sie wollen". 

Der Angeredete griff an seine Stirn, athmete tief und murmelte 
endlich: ""Entweder bin ich wahnsinnig oder im Traume. Um Ver
zeihung, sind Sie denn nicht längst begraben Y"" 

"Für ~Ianche nur, für :Manche, für Auserwählte aber ni c lJ t !" 
Jachte das ~tännchen, uud sie gingcn mit einander durch die Haus
ftur und traten in ein Zimmer, das mall durch eine niedrige, seltsam 
gezackte 'Valld in zwei Theile getheilt hatte: in dem erstcll war 
ein rcich besetztes Büffet aufgestellt. [Das dl'iUe Zimmer war voller 
l\lenschen. Auf den schweren p1uml)en Holz~tül,len mit hohen Lehnen 
sassen, nachlässig zurückgebogen, die reizendsten, üppigsten Frauen
bilder mit wunderschönen Augen, und neben ihnen stauden oder 
lehnten an den grossen, mit grüner 'Yachsleinwalld bezogenen Tischen 
die fratzenhaftesten ~Iänner, scheusslich verzerrte Gesichter, krüp
pelhafte Leiber. Andere wunderliebliche Geschöpfe mit blendenden 
Nackcn, alterthümlichen Schleppen und Schleiern hingen an den 
Armen finsterhlickender ~Iännergestalten in fremden Trachten; ein 
bezauberndes )Iädchen wandelte, umschlungen von einem blondge
lockten , alldeutsch gf'kJeideten Jüngline; ~ lächelnd auf und nieder, 
Gewänder aus uralten Zeiten und moderne AtJasldeider, das 'Vams 
mit seidnen Puffen und der Frack gingen nebeneinander her, Gegen
wart und Vergangenheit, Alles wirhelte bunt durcheinander und ver
schmolz in Eins. Und mitten unter Allen bewegte sich mit unglaub
licher Lebendigkeit der sonderbare kleine Mann, der sich Kreisler 
genannt. Sein Kopf schien zu gross für den schmalen, kurzen Kör
per t weil eine Fülle dichter dunkler Haare borstenartig emporge· 
sträubt von allen Seiten abstand. Das Gesicht war hässlich, der 
Mund mit den schmalen Lippen fest zusammengekniffcn, mit einem 
Zuge bittern Spottes in den 'Vinkeln, die Augen bald stechend klug 
aufblitzend, bald cigenthümlich abwesend, die Redeweise kurz, ab· 
gestossen und doch nicht ohne ,V ärme. Alle die Männer und }~ranell 
sprachen ihn an, nickten und lächelten ihm zu, bald vertraulich 
scherzend, bald ehrerbietig, bald leidentchaftlich zärtlich; man nannte 
ihn "Capellmeister", "Kammergerichtsrath", "Freund", ja sogar 
"Geliebtcr". Er grüsste Alle freundlich, zog den neuen F)'eund bei 
Seite und sagte eigenthümlicb lächelnd: "Das sind nun meine Herzens
lieblinge, Kinder, besten Bekannten, Diener; ich habe sie ~lIe lieb, 
80 schlimm auch einige ,"on ihnen aussehen, Das I,rächtige Frauen
bild dort im weissen Atlas i!it meine "Julia". Giebt es vollere 
Sehultern, schönere Arme. weissere Hände ~ Können uunkle Augen 
feuriger glühen, zärtlicher schmacbten~ Gegen ihr e Schönheit ver
schwindet sogar die Herrlichkeit dei' stolzen "Prinzessin ßrambilla" 
da drüben im I'othen Sammetmantel und Federhütlein , und die ver
fübrerische "Serpentina", die dort mit ihrem "Studenten Anselmus" 
lustwandelt, darf sich kaum mit ihr messen. 'Vie der düstere lUann, 
"der Magnetiseur", sie mit brennenden Augen hegehrlich anschaut, 
er will sie zu sich ziehen, allmählich, aher um so fester doch wider
steht sie seiner Gewalt; ich wciss es, er erringt das köstliche 'Veib 
nimmermehr! Sehen Sie wohl den "DanieI" , den armen Burschen Y 
Er kann das 'Villseln und Scharren an der 'Vand selbst hier nicht 
lassen; wie er die abgenutzten zerbrocheneIl ~ägel verzweifelnd in 
die ~rünc Tapete setzt! Unseliger Schelm, er findet nirgends Ruhe 1 
Da im ',"inkel, sehen Sie lieber gar nicht hin, sitzt der unheimlich
l!te von Allen, der "Sandmann", yor dem sich nicht allein die Kinder 
fürchten möchten! Die schöne "Automatenjungfrau" steht vor ihm, 
das Uhrwerk schuant schon, ich wette, sie will ibn zum Tanze auf· 
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ziehen; hu, welch' grausiges Paar!" Und er lachte wild und ge1lend 
auf; den Zuhörer aber durchfuhr es eisig, es war ihm, als rühre 
der Tod an sein Herz, und er wurde bleicher und wandte sich fast 
mechanisch dem Ausgange zu, um zu fliehen. 

Da ergriff der wunderliche Mann fest seine Hand, und ihm fast 
liebevoll ins Gesicht sehend, sagte er weich: "Genug des tollen Ge
schwätzes, nun ein 'Vort aus dem Herzen zum Herzen. Kommt mit 
rnir in tlas letzte Zimmer, da habe ich VOl' alten Zeiten so oft und 
fröhlich gesessen mit meinem Devrient, Hit7.ig und dem sanften 'Veisßog. 
Dort plaudcrt sich's am bestell. 'Vir müssen trinken, I'edell, offen 
gegen einander sein. Keine Kunst auf Erden verbindet ja rascher, 
fester, heiliger, als die Tonkunst. 'Vir l\lusikauten allein verstehen 
aus vollem heissen Herzen zu singen: 

"Seid umschlungen l\lillionen! 
Diesen Kuss der ganzen 'Velt"! 

'Ver denkt dabei I.icht an die neunte Sinfonie Y Schiller, der 
Begeisterte, hat nur die L e h c n den umfasst, ßeelhoven aber 
L e IJ end e und rr 0 d t e. Der erste Tact des Chorus: "l.'reude 
schöner GÖltet·funken", pocht al1 die Pforfen der Gräber. - Cham
vagner her !;' 

Kaum ",ar dieser Rur \~erhallt, so standcn auch s(;hon zwei wunder
lich geformte hohe GläsCl' vor dcn Leiden l\lännern, die sich an den 
Tisch gesetzt hatten, und in ihucl1 perlte der köstlichste, I'uhcloscsle 
aller 'Veine. 

Noch hatte der lUusiker aus dem stillen Stühchen kein 'Vort 
geredet,.lloch war ihm die Brust wie zusarnuwlJgeschnürt und seine 
Angen hrannten; kaum war aber der erste Zug aus uem Glase über 
seine Lippen geglitten, als der Bann '"Oll ihm genommen wurde und 
die bange Scheu einer sanftt'n Freundlichkl'it "ich, 

'''' "~isst Ihr mein freundlichei' 'Virth, denn wirklich etwas "on 
mir. dass Ihr mich so wohl aufnehmt ~"" fr'agfe l'l', 

"Verdient der Componist des "Czaar und Zimmermann", der 
"Undine", des ,,'Vildschütz" und anderer allerliebstel' Sachen, yer
dient der brave lebensmuthige, gefühlvolle Lortzing etwa eine schlechte 
Aufnahme '?" lautete die Antwort. 

""Ah, Sie kcnnen also meine 'Y cl'kc '? Nun dann kennen Sie 
mich 8ncl\ ganz ! •. " sagte der l\lusikdireklor und ein strahlendes 
Lächeln flog über seine Ztige und in diesem Augenhlicke crschienen 
die Schläfe nicht mehr eingesunken 1IIIt.l die 'Yangen nicht mehr 
hleicb. Und es hrach das Eis dei' schüchterncn ZlJl'ückhaltung vor 
der \Värme des Blicks und lIändedrneks seines seJt~amcl1 Freundes, 
uml während lei!ö!e ulld bt"rauschend, wie aus weiter Ferne, einl' l\Iusik 
ertönte, wie sie das Ohr des l\lu~ikers noch nie gehört, glitt ülJCr 
die feinen Lippcn eine Erzählung, schlicht und einfach wie sein gan
zes Selbst, eine rührende Deichte, eine lange Dornenguil'lanclc VOll 

Noth, Kummer, Kt'änkungcll und Thränen, cine jener alten und doch 
ewig Deuen Mollvariationcn auf das }wliebfe Thema: "res severa 
est verum gaudium." Hier uud da war wohl unter all' dCII stechenden 
Schmerzen ein kleines blasses Blümchen der }<~rellde mit eing(\flochtrn, 
und es wal' ergreifend, wie die gedrückte SeeJe ~ .He da heichtete, 
immer davor so lange verweilte, aher "on elen Qualen sprach, als ob 
sie rasch· und längst vergangen. Es war der erschüttcl'nde Erguss 
eines verschwiegenen kindlichen ])erzens, das hei allen Stössen und 
Schlägen eines harten, ungerechten GcschicJ,s fest an ein ern Troste 
gehalten: an Gott. Dies Herz haUe redlich gestreht und gehofft. wo 
Ander c längst &oJchrm schwercn Leben erJagen, halt(~ an die Men
schen geglauht, wo Andcre in hiUercr Y crzwciflung gehöhnt, l.aUe 
seine :Musika geliebt und ihr gedient, wo Andere lall~st den l\luth 
zum Lieben und Dienen verloreIl. Das ßildniss d('r heiligen Cäcilia 
haUe dies arme Lebensschiff nicht \"or Klippen und Stürmen bewahrt, 
so inbrünstig die Gehete eIes Schiffers auch darum gpfleht, Und so 
nach 38 Jahren war dem Kämpfenden ein Plätzclwn geworden, eine 
traurige Sandbank, auf der er eben vor Hunger geschützt war mit 
seinen I .... ieben, mit 'Veib und Kindel'u, ftir die cr sein Herzblut tausen4 
1\lal zu 0l,feru hereit gewesen. ",,:Man nennt lilichjetzt auch C a p e 11-
me ist e r, u., schloss er mi t wehmüthigem Lächeln, ,,,,also dal'f icb 
wohl uicht mehr Idagen !m~ 

"Du gutrnüthige Seclc!" rief der andcre mit sonderbarcm Ge· 
sichtszucken , das eine tiefe Rührung verbergen sollte, "Du hast 
v i el Gceluld gehabt, aber Du hast nUll ferner keine mehr nMhig! 
In dem Buche m e i 11 C s bunten J .... ebcns standen auch mit grossen 
Buchstaben die 'Vorte: Noth und Kränkung; ich habe mich aher 
mit Händen und Füssen gewehrt, elicse 'Vorle lesen zu lernen; freilicb 



half's nichts, doch es erleichtert das Herz, wenn man um sich schlägt 
und sieb nicht nur schlagen lässt. Bamberg, Leipzig, Dresden sind 
mir uilvergesslich; da habe ich wahrlicb nicht auf Rosen gelegen, 
und meine Oper, meine Undine, auf die ich so stolz war, ist unter 
tausend Schmerzen gebOt'en. Jetzt bin ich in einer sehr sorgenlosen 
Lage", - hier kam wieder das unheimliche Lachen, - "das gestehe 
ich gern. Da kanll ich es denn nicht Jassen, zuweilen nachzusehen, 
ob irgencl einer guten bedrängten Seele aus der weitverbreifeten 
Zunft der Musiker zu ralhen oder zu helfen sei, und in der Sylvester
nacht lwmme ich am liebsten, da findet man die Herzen unver
schleierter als sonst, und die Lippen redseliger. D u Bruderherz, 
hast mir schon lange herzinraig leid gethan; es macht mich recht 
froh, dass ich Dich cinmal finden und sprer,hcIl durfte. IclJ weiss 
eine bessere Stelle für Dich, nur darf ich noch nicht verrathen wo, 
allein J)u wirst zufrieden sein. Du findest Collegen da, die Dich und 
Dein redliches Schaffen nicht \'on oben herab betrachten, und Orchestt'r 
wie Du noch keines dirigirt, trotz LeiI)zig, 'Vicn und Berlin. Hast 
Du aber auch Lust und llulh genug, dcn ganzen Kram hier über 
den Haufcn zu werfen und bald einzutreten ?" 

'''' 'VeJln dadurch zuglcich den 1\1 ein eil geholfen wird, dann in 
Gottes Namcn, jc eher je )jeher !., 

~,Topp! die lIand darauf und 8l1gcstossen! Frohes Neujahr, 
Bruderherz !~' 

Der CI'ste Schlag der Mitternachtss(unde drühnte von den Thürmen 
Bcrlins herab, .lie (ilä~er klangen hart aneinandel'; Lorfzing's Glas 
zersprang, - Er fuhr auf: da riefcn liebevolle bcl{annte Stimmen 
ihm zärtlich zu : ,.Glück zum neuen Jl:thr!" Gattin und Kindcr um
)'ingtcn ihn. Der Slauncnde rieh sich die Augen; er sa~s in seinem 
kalten ArLt'i'szirnml'r, die L2mpe kämpfte zur;kend und verlöschend. 
- Alhcrt Lor.ziug halte geträumt. Aber ein spltsam gefol'mte5 zer
sprungencs hohes Glas bland IIcb<>" den aufgeschlagenen "Iicbten 
Stunden eines wahnsinnigen l\lnsiker~" ein Glas, das er auf dem 
Tischc in der 'Veinstuhe diese Nacht gesehen zu haben sich erinnerte 
und das cr im Alldellken an seinrn TI'aum heftig hew('gt verschloss.' 

Hat der CSlwllmeistrr Kreisler 'Vort gehalten? Ja , delln zwan
zig Tage nach jenem fcicrli<-hen Yersprc.>d1C1l C'I-folgte eine lIoch 
feierlicherc BC'rufnng, Am 20, Januar 1851 gin~ A1hert Lortzing 
lächelnd und ohne Klage in den Himmel (>in, um ]\lozart, IJaydn, 
BeethovC'1\ UlHl unzähli;,en anderen ~eliehlcn, und grfl'ierten l\lusiliern 
VOll dcr kleinen 'Yeh zu erzählen, auf drr 110('11 immer his zum 
hell! i~('n Tage d('m armen Mlisiker selten ('ine ant!('rc Verherrlichung 
zu Theil wird, al~ jener pomphafte ,,~a('hruf", von dem er nichts 
m('hr hört; er ging, um ihnen "on jener Erde zu erzühlell, die noch 
immcr ihren LestC'1l Söhnen nur e i 11 sorgenloses, friedcllvolles Asyl 
gewährt: das Gra h ! H 
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Anfang Januar. 

Das n('ue ~ahr ist mit nn~dleuer('m Sturm eingezogrn, und er
innel't mich an "wine Verpßichtung, dic musikalischen B<,geLcnheilen 
des :Monats Deccmhcr nachzuholen und zu berichten, 

Am 19. Bez. fand cilt philharmonisches Conzert statt. Die mit 
diesem Namen hezeichneten ConzerlaHfführungen wurden ,'on Nicolai 
begründet und auch nach dessen Ahgange nach Berlin noch forlge
setzt his zum Jahre 1R48, in welchem sic aus Mangcl Rn Theilnahme 
von Sciten des Puhlikums aufhörten, Unternommen wurd('1) sie 
f .. üher von dcm Orchcster des k. k, 1I0fQperlltheatt.\rs und da dieses, 
bei den hedeutenden Kosten und dem zu d(,11 Proben Ilothwendigen 
grossen Zeitaufwßnd nicht zum Risiko der 'Viederanfnahme bewogen 
w('rden )wnnle, so gehührt Herrn Cepellmeister Eckert das Verdienst, 
sie wieder ins L<>ben gerufen zu habcn. }:r übernahm die COllzcrte 
auf cigne Hcchnung, und es ist sehr erfreulich, da~s sein Unter
llehmen von solchem Erfolge gekrünt war, dass man mit Recht auf 
ein I'ortbestehen derselben IlOffen darf. 

11 -
Aufgeführt wurde die C-moll-Sinfonie von Beethoven, die Euryanthe

Ooverturc, - Herr Ander sang die Romanze des Adolar aus der
selben Oper und die ersten Sänger des Hofopuntheaters das kurze, 
aber reizende Qninten aus Cosi fan tuUe, Alle diese Stücke, welche 
scbon längst bekannt und gewürdigt sind, wurden vortrefl'lich aufge
führt und verfehlten nicht, den gebührenden Beifall sich zu verschaffen. 
Den grössten Triumph aber fp.ierte Vieuxtemps, welcher das Ilendeis
sohll'sche Violinconcert meisterhaft vortrug, und damit verdienter
massen eillen wahren Enthusiasmus erregte. 

In der Ankündigung des Conzertes war bemerkt, dass Herr 
Vieuxtemps eigens von ßrüssel hierhergereist sei, um bei dieser 
Aufführung mitzuwirken. Natürlich wurde dies unwahrscheinlich ge
funden, und es entstanden Gerüchte über andere Zwecke, welche 
dieser Künstler hier zu erreichen beabsichtige und welche ich mit
(heile, ohne sie für etwas Andres ausgeben zu wollen, als Gerüchte. 
Herr Vieuxtemps soll die Absicht haben, sich hier zu fixiren ; es 
klingt abllr ebenso unwahrscheinlich, wenn behauptet wird, dass man 
ihm die seit Donizetti's Tode erledigte Stelle eines k. k, Kammcrkapell
lßeisters zu übertragen beabsichtige als wenn Andere "ersiehern, dass 
er die pekuniär unbedeutende Stelle eines Solospielers beim Hof
operntheater als das Ziel seiner Wünsche ansehe. Herr Vieuxtemps 
gab noch ein Concert ZUlU Besten einer unler dem Profectorate Sr. 
kais. Hoheit des Erzherzogs Franz stehf~nden wohlthäligen Anstalt, 
in welchem er eigene Compositioneu vortrug und eine Quartctboiree, 
in welcher er sich durch die vOrll'efFliche Ausführung des 9. Quar
telles von Beethoven die verdienten Lorbeeren erwarb. 

'Vie seit vielen Jahren, so fand auel. in diesem Jahre in dea 
Tagen vor Weihnachten, an welchen die Theater geschlossen sind, 
eine musikalische Aufführung im Burglhealer slatt. Diese regel
mässig wiederkehrenden Conzerte werden "on den Mitgliedern eines 
Pension~"ereines für 'YiUwen und 'Vaisen der Tonkünstler arrangirt 
und bieten das Bild des Stabilen und Alten, des musikalischen eon
servatismus. Seit vielen Jahren wird regelmässig vor Ostern die 
Schöpfung, Vor 'Veihnachten die Jahreszeiten zur Aufführung ge· 
bracht. Als .He 'Vünsche nach einer Abwechslung einmal von vie
len Seiten dringend wurden, liess sieh Herr Hofkapellmeister Assmaier, 
der Dirigent dieser Conzerte, herab, die Composition eines neueren 
Meisters zur Aufführung zu bringen und wählte dazu ein VOJ,l ihm 
seiLst verfertigtes Oratorium. Da diesem von Seiten des Publikums 
keinc Theilnahme geschenkt wm'de, hiess es: man wünscht nichts 
Neueres und so begann wieder \'on Neuern das alte Ljed~ Schöpfung 
und Jahreszeiten. Um nicht missverstanden zu werden, getlltehe icb 
allgenblitklich nileine tiefe Ver('hrung für die Haydn'sehen ~Ieister. 

werJ,e ein und verwahre mich gegen jede Art von falscher Ausle
gUlig - allein einem Liebhaller dp.r O.'atorienmusik mag es wohl 
verzichen werden, wenn ('r manchmal auch etwas Anderes zu hören 
wünscht Es klillgt freilich unglaublich - und doch ist es bittere 
'Yahl'heit - dass in 'Vien, in der Stadt, in welcher so Yiel musicirt 
wird, scit vielcn Jahren kein Oratorium "on Händel oder eines der 
JleUCl'en \Verke von 1\1('l)f)elssohn oder Spohr zur Aufführung gelangte. 
In \Vien existirt nicht cinmal eine HeseHschaft, wie sie doeh beinahe 
jede hedeutendere Stadt Deutschlands aufzuweisen vermag, welche 
sich die Auffühl'ung solcher 'Y rrke zur Aufgabe setzte. 

Allein nicht 11m' das Repertoir bewegt sich hei diesen Conzerten 
in der alten 'Jergebrachten 'Veise, auch die Aufführung bietet dieses 
Bild, Die 1\litwirkung von Damen im Chore hat man noch nicht für 
zweckrnässig gefunden, die Sopran i und Alti werden nur von Kna
ben gesungen, die Recitath'e werdC'n, wie vor 50 Jahren, am Klavier 
accompagnirt und um das Ganze zu krönen, hat man sich auch noch 
JJicht entsclJliessen können, die Conzerte aus dem Burgtheater , wo 
es bekanntlich, wie man zu sagen IlHegt, wie in einem Sacke klingt, 
in ein günstigeres Lokal zu versetzen. Bei der letzten Aufführung 
der Jahreszeiten erregte Staudigl durch seinl'n ullübertrefflichen, mu
sterhaften Vortrag der Bass-Solis allgemeine wohlverdiente Anerken. 
JHmg und allgemein das Bedauern, dass seine ausgezeichneten Lei
stungen, an welchen die jungen heranstrebenden KUßstjünger sich 
bilden könnten, dem Hofoperlltheater entzogen wurden. 

(Schluss foJgt,) 

..... e 



IACHRICHTEI. 

"6ID. C. Formes sang hier bei stets überfülltem Hause 4maL 
Der Männergesangverein gab am 4. Januar sein erstes AboJmement
Concert. 

Wien. Die letzten Tage des alten Jahres brachten Auber's 
"GoU und die Bajadere." Was das neue bringen wird, ist noch sehr 
ungewiss. Fr). Wildauer ist noch immer krank und wird schwerlich 
vor der nächsten deutschen Saison wieder auftreten können. l\1t'yer
beers Stern des Nordens, Hovens Lips Tullian und noch Anderes 
muss zurückgele~t werden. 

MUDchen, 27. Dezcmber. Wir entnehmen der A. A. Z. folgen
den intert'ssanten musikalischen Berichl. Die bei den letz.en l\lonate 
des abJaufenden Jahres brachten uns viele und köstliche musikalische 
Genüsse, und es gereicht mir zum wahren Vt1rgnügeu die begeistcrte 
Anerkennung, welche diessD1al den Leislungen unserer OdeonscoD
certe, wie der Lauterbach'schen Quartetle, im Publikum zu Theil 
wurde, auch in der Presse bestätigen zu können. 

Es ist ein bebonderes Vt>rdienst Lachuers, in unseren grossen 
Concerten vergrabene Schätze der älteren musikalischen Literatur 
wieder ans Licht zu ziehen, sie in eindringendem Studium mit den 
herrlichen Kräften unseres Orchester~ neu zu beJeLen, und auch einen 
gemischten Hörerkrt'is mit eiserner Ausdauer zum Versfäudniss solthcr 
Werke heranzubilden. VOll t1urchgrt'ifendem Erfolg war in dieser 
Richtung namenilich die erste Aufführung einer Bach'schen Ouverture. 
Es ist dies ein urg<,waltiges \Verk, welches durch die Künheit seiner 
Gedanken unel Formen auch den Laien wcnigsCens mit der Ahn u n g 
Beiner Gl össe erschüttern muss, zugleich ausgezeichnet durch eine 
massvolle Gliedf~rung des Gesammtbaucs, wie wir sie in den grös
seren Instrumentalwerken Seb. Bach's nicht immer finden. Denn es 
liegt in der Natur dieses Meisters, dass er oft überwältigt wird von 
deJ' UeberfülJe der in ihm webenden musikalischen Ges.altcn, so dass 
er dem drängenden Schöpfungstrieh in drm Rahmen eines einzelnen 
Werkes nicht ~Ia~s und Ziel zu setzen weiss. \Vo er aber Herr 
wird über sich sf.,lbst und seinen Stoff, da zeigt sich's dann auch 
um so mäch.iger', was ei'l TOIlsetzer schaffen kalln, dessen einziger 
l\langel zu Zeiten darin hesteht, dass er zu viel Gedanken hat und 
zu reich ist im wunderbar phantastiscbell Spiel mit jeglicher Ton
form. 

Dem IUusikfreund ergeht es beim Hervorziehen und Reslaurircn 
von solchen vergessenen musikalischen Pracht~erkell ganz wie dem 
Bildersammler und Antiquar. Aus der Freude am nellgewonnenen 
Besitz keimt sogleich dif' Begierde nach weiterem Erwerb auf; mit 
einigen bescheidenen Bildern fängt der Sammler an, alter ehe man 
siehs versieht ist eine ganze Gallerie daraus hervol'gewachst'r1 So 
weckte der Vortrag einer auserleseuen schönen Arie aus "än,J,,1'8 
"Acis und Galathea" (von Frau Dit'fz in wür,iigster 'Veise dnrd,
geführt) den \Vunsch, dass man doch das gan~hare VOI'urtlu"il, als 
seien alle IIäntlel'schen Opel'oaricn vCl'al'et, endlich einmal ah~trcifen 
und recht viele der hedeutsameren \Verke djt'~er Art in un!'oleren 
Concerten wieder zur Gdtnug bringml müthte. Hätte man uns sokher
gestalt den Finger geboten, dann würeJen wir wohl gar nach dcr 
ganzen Hand greifen, und mit dem VOl'schJa:; herausruck(ln es miJge 
eine deulsrhe HoftJühne die Ehre gewillnen eine ganze Händel'sche 
Oper (natürlich mit der nüthigt'f) Kürzung d('r Arien und Neubear
beitung des Textes) wirder aufzufuhren. 'V ('nn man das Publikum 
mit gelinder Gewalt ZWillgt'1l kann den Sophokles, den Terellz und 
so manches fremdartige Shakespea!'e'sf~he Stück geduldig auzuschauen~ 
dann kann man's auch mit der kun~thi8tol'ischeu Studie einCI' Händel
seben Oper wagen. 'Vem'~ dann gefällt, dCI' mÖ2;e sich daran er
freuen, und wem's nicht gefällt, der müge 8ich darüber ärgern, dass 
er zum VersländlIiss Häudel'scher Opern nicht gehorell ist. Die 
Ouver'ure zu Cherubini's "Metlea", ein Meisterstück des grossen 
tragischen Styles, machte uns gleichfalls recht Histern die läugst ver
~eisselle gallze Op(lr endlich auf unserer Bühne zu sehen. Eine 
Sinfonie von Haydn und dessen .Monudram "Ariadnc auf Naxos," 
beidrs mit entschiedener 'Virkung ausgeführt, t!rre~(ell in UIJS den 
'Vunsch doch auch einmal einige df>r älte,'en kleineren Sinfonien 
VOll Mozart und Haydll, ill denen dif>se ~Ieister zwar fJicht ihre reich
sten Formen und ihre glänzendste Ins.rumenta.ion, w.ohl aher ihre 
jugendlich frischesten Gedanken niedel'gelrgt haben, von unserem 
treft'lichen Orchester dargestellt zu hören. Denn gerade diese zahl-
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reichen kleinen ~illfonien, deren man ihrer Zeit in 'Vien zwei bis 
drei an einem Concertabend zu spielen pflrgte, gehören zum eigen
sten, ursprünglichsten, was die genannten Meister im Instrumental
satz geschaffen, und nirgends spielt man sie mehr, weil sie - gar 
zu sicher uud angenehm zu spielen sind, und OU1· ein ganz schlechtes 
Orchester dabei den Hal~ brechen kann. 

Ihren würlHgen Abschluss fanden die die~jäbrigeJl Odeonsconzertc 
in der Au~führullg von Haydos Jahreszeiten, mit grosser Besetzung. 
Sehen wird man einen so taJeIlosell und frei bt'lebtt'1) Vorh'ag aller 
einzelnen Theile eines Oratorienwerkes hören. So zündete denn auch 
das Lebensprühende Werk bei den Hörern. Am 'Veihuachlstage 
dargestellt, däuchte es uns wie eine reiche musikalische Bescheerung 
des heiligen Cbrist, eine ~Iu8ik voll kindlichen HllIt männlichen Jubels, 
Liebessättigllng, Dankbarkeit unll frcudigen GoUvertrauens, ein Ton
bau, der aufsteigt wie der Tannenbaum dt'r deutschen 'Veihnacht, 
von einem Meer glitzernder Lichter überstrahlt, darin tausend Klei
nodien irdischer Herrlichkeit wie ein Af,bilcI himmlischer Pracht dem 
kindlichen Auge erglänzen Ein so trö.!"lcnuer uud verheissulJgsvoller 
Schluss thut uns ganz hesonders wohJ in den letztcn Tagen des für 
unsere Stadt so verhängnissvollcll Jahl'es 18;:)4. 

'Vie die OdeollsColicerte langst zum festen, bestimmenden lUit
telpunkt für das grässere musikalische LebclI lUüuchens geworden 
sind, so ges.ahclI sich für den enge'ru Kr{'is tier Freunde lind Kellner 
klassischer Kammermusik die Lautcrllach'schl'n Quartett-Abende im
mer mehr zu einem für die Dau('r begl'ülIIJeten luslitut. Das Zu
sammenspiel der vier ausgcl.cidwelen Kiif)~tJcr (.lei' HII. Lallterbach, 
Kahl, lUoralt und Müller) wird immcr einheitlicher, unu hat im Ver
ein mit einem stels gediegenen Programm die Thciluahme der Hörer 
for.während gesteigert. Quartett-Ahende dieser Art silld cine wahre 
Schule zur ästhetischeIl Erziehung, lind der Allldang welchen ~ie 
finden, gibt eincn ziemlich sicheren Graumesser für die musikalische 
Bildung eincr Stadt. Es frcut uns daher nicht 11m' hoffen zu dürfen 
da~s dt'm ersten Cyklus dieser Quartette cill zweiter im laufendeIl 
Wintcr folgen wird, sondcrn auejh als ("in weiteres günstiges \Vallr
zeie:hell herichten zu können, dass cl(lr glänzende Erfolg die~cr Unter
nehmung unscrm im Vortrag classischer ~Icistel' so ausgez eichueten 
CJavie.'spieJer Hr ... 'Yüllner Lestimmt bat nach ~eujahr einen ähn
lichen Cyklus VOll Tri o-S 0 i r t~ e 11 im Verein mit 11. Lauterbach 
und Müll"l' zu eröffnt'n. Nicht um der Pcr~oll('n, soudel'll um der 
Kunst und auch um der lJln~ikalisd)('n Ehre Münchens wäHen wün-
5chen wir solchelll Beginn lIas fruhlichste Gedeihen. 

Leipzig. Frau CI. Schumanll ga(, hier in G('mcinschaft mit 
dem Geigel' Joachim eine musilullischc Soil·(:e. Das Tlu'ater macht 
augeublicJdich gutc Geschafte. Eille ganze spani!:!che Tanzerge'sell
schaf I 'arld l~aUllich zusammcn mit I1r1' [)ullila Dolol'cs :\Ionleriot. 

Turin. Frl. La GI'na trat zum ersten )Iale als Valclltine auf 
und erntele rauschendcll Beifall. 

DBI1TSCBB-TONBALLE. 
Zur ßeuf'lheilllng der wegen 3 Ahclldmahlgc5ällgcIl t·ingekom

menen 44 Preisbewerbnngt'1) wau'n als Pr('isl'ichtCl' crwählt: 
Herr G('neral-~llI~lkdif{'ktor Dr. L, Spohr und die Herrn Capell

meistf"r F. lIillf>r und V. l..achncr. 
Der Prris wurde zuerkannt dem \Verke eies JIenn Ferdilland 

Leder in Maricnwf>rdt'r; hesonders he loht wurd('n die 'Verk·, del' 
Herren L, Liebe in SlratoosJ,urg uwJ K. l{ammCl'larulrr in Augsburg, 
socJalln die der Herrn Dr. \ViJh. Volkmal' in lIoml,erg, K. J. ßischoff 
in ""'rankfu.,t, J. B. Andre in Offcnbach und U. Hlilldhartinger in 
'Vien. 

Wegen R(jckgabe särnmtlich heziiglicher \V crke haben wir uns 
nach dt'1I Sa.zungen des V creins (1" iJ zu achten, 

Die cill~ekommenell 79 Compositioncl1 des Gedichts: "An einc 
Blume das H('rz," VOll Fr. Gölz, silld den crwähltrn drei lIcnn Preis
richtern, jedem insbesondere, ZUl' ßcurtheilung zugesendet. 

Be.reffend den vom Verein für eine Sinfonie au!'gesefzt~ll Preis, 
laden wir, mit Bezug auf das Ausschrcibcll vom 11. August d. J. 
hiermit wiederholt zur Bewerhung ein, und br'Dt'rkell, dass die dazu 
bestimmten Werke im :l\Ionat Februar 1855 in Partitur und frei "an 
die deutsche Tonhalle in ~tanllheim" einzuschicken sind. 

Man n h ei m, 11. Dccembcr 1854 
Der Vereins- Vorstand. 

'Verantwortlicher Bedak.'eur, J. J. SCHOTT. - Druck VOD BEUTER und WALLAD 19 Ma,DI. 
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HERR SCUDO UND DIE REVUE DES DEUX MOIDES. 

In dem Jetzten Hefte ~er Revue des deu~ lUondes bekJ~gt sich 
Herr Scudo, der musikalische Kritiker dieser Zeitschrift, .. über die 
,,2ahlreicben Diebslähle," deren Opfer er seit einiger Zeit sei. Seine 
Arbeiten wü.·den beständig von ausländischen Zeitungen nachgedruckt 
ohne die Quelle anzugeben aus der sie schöpften und besonder2'C seine 
letzte Stu,lie über Rubini sei ihm neben anderen von 2 oder 3 sogenann
ten !Iusik-Zeitungen, welche in den Rheinprovinzen herauskommen, 
abgeborgt worden, ohne den Namen des Verfassers zu nenneD. Die 
Revue werde wohl ihr Interesse zu schützen wissen, er seinerseits, 
als demülhiger Priester der guten Sache, verlange nur Gerechtigkeit. 

'Vir wollen soweit die Sache uns angeht dem "demüthigeu Priester 
der guten Sacbe" antworten. Allerdings haben wir Herrn Scudo die 
Ehre erwiesen, seinen Aufsatz über Rub~lli in No. 49 und 60 vor .. 

_ JahrgQngs t h.e i lw e.i s e wiederzugeben, weil uns derselbe. ein 8el· 
teuer J4'all bei französiscben musik. Artikeln, der lUittheilung werlh 
schien. 'Vir thaten dies aber nicht ohne die Quelle anzugeben und 
leiteten den Abdl'uck mit folgenden 'Vorten ein: "Die Pariser Revue 
des deuK l\Iondes enthält eine interessante Biographie des kürzlich 
verstorbenen Sängers Rubini etc." 

Hiermit haben wir AUes gethau, was der literarische Usus, be
sonders bei Uebersetzungen, erfordert, und würden in einem ähnlichen 
Fall nicht anders handeln. Ist der "demüthige Priester der guten Sache" 
dadurch beleidigt worden, dass nicht auch sein Name citirt wurde, 
so vergisst er ganz dass seine "Demuth" durch einen Passus wie etwa 
der folgende: "Aus der Feder des berühmten musikalischen Schrift. 
steUers und Kritikers Henn P. Scudo" sehr in Verlegenheit hätte 
kommen müssen. 

Von "Diebstählen" und "Piraterien" kann also in unserem Falle 
nicht gut die Hede sein und es ist eine vergebliche :t\lühe, wenn Hr. 
Scudo die Direktion der Revue auffordert sicb davor zu schützen. 
Jedenfalls würde die Direktion der Revue wohlthun, vorher ihre 
eigenen lUitarbeiter im musikalischen Gebiete aufs Gewissen zu fragen, 
ob sie sich nicbt bewusst sind, dergleichen Prädikate viel eher zu 
verdienen, als ausländische Zeitschriften, welr.he einen Artikel mit 
Angabe der Quelle übersetzen. Herr Blaze de Bury z. B., der College 
des Herrn Scudo, weiss i!l seine Arbeiten, welche gleichfalls von 
der Revuo des deux l\londes veröffentlicht werden, so viel deutsches 
Gut einzuflechten, dass von einer längeren Abhandlung, die wir Dennen 
könnten, kaum die Hälfte Original, alles Uebrige dagegen "abgeborgt" 
ist, nicbt etwa mit Angabe der Quelle, sondern als eigene Arbeit 
figurirend. Herr Scudo, welchem diese Zeilen ohne Zweifel eben 
so gut zu Gesielt' kommen werden, wie die Uebersetzung seines Ar
tikels, würde sich ein V ~rdien&t erwerben, wenn er die Direktion der 
Revue auch damit bekannt machte. 

Es möchte dazu beitragen ihm sammt seinem Co liegen etwas von 
der "Demuth" beizubringen, die Dicbt jn Phrasen besteht, sondern in 
der Wirklichkeit. 

Die Hell. d. Südd. 31.-Zlg. 

UISERE SÄNGER UND UNSERE GESANGSKUIST. 

Wir haben schon mehr als einmal auf die mangelhafte Ausbil· 
dung der heutigen Sänger und auf das allmälige Verschwinden der 
edeln Gesangskunst aufmerksam gemacht. Weder Halien, noch 
Frankreich, noch Deutschland besitzt gegenwärtig einen Sänger oder 
eine Singerin, welche sich mit den Gesangsheroen der ersten Hälfte 
dieses Jahrhunderts, noch weniger mit denen de.s vorigen messen 
könnte. Die wenigen, welche noch mit einigen Resten der Tradition 
~lücklicher Zelten gesegnet waren, sind entweder ganz von der Bühne 
zurückgetreten, oder besitzen nur noch kärgliche Stimmmittel t so 
dass nichts übrig bleibt als die gegenwärtige Generation, welche mit 
den Ansprücben der grössten Sänger früherer Zeiten im günstigsten 
Falle Stimme und Routine vp.reinigt, von wahrer Gesangskunst aber 
kaum die Anfangsgründe kennen gelernt hat. Dass dies nicht blos 

.....won den Mitgliedern der Bühnen zweiten und dritten Ranges gelte, 
sondern au~h von denen ersten Ranges, welche andern ein Vorbild 
sein sollen und wollen, wissen wir zwar längst aus mancher Klage 
und eigener Erfahrung, es ist aber gut, wenn von Zeit zu Zeit öffentlich 
darauf hingewie~cn wird, damit wenigstens das Bewusstsein des man
gelhaften Zustands unserer Gesangskunst nicht verloren gehe und 
der 'Yunsch nach einer Besserung derselben wach erhalten wird. 
In diesem Sinne beissen wir die Abhandlung über die 'Viener Oper 
in dem soeben erscbienenen lehrreichen 7. Bande der "Recensionen 
und allgemeinen Bemerkungen über Theater und lUusik" willkommen, 
welche scharf aber überzeugend den Verfall eines der bedeutendsten 
Kllnslinstitute unsers Vaterlandes nachweist und dabei eindringlich 
über die traurige Verwahrlosung des wahren Gesanges durch die 
heutigen sog. "Gesangskünstler" spricht. Wir können zur Empf~h. 
lung des Büchleins nichts Besseres thun als die ganze betreffende 
Stelle herzusetzen: 

"Diejenigen, welche bier (am Kärnthnerthortheater) als e r s t e 
Sänger und Sängerinnen fungiren , verdanken dies entweder der oft 
einseitigen, aber immerhin bemerkenswerthen t e ch n i s eh e n S,imm. 
bildung, welche es ihnen mögliclJ macht, mit wenigen prächtigen 
Tönen zu prunken, oder der sorgsamen Ausbildung ihres Darstel
lungstalents ; die Uebrigen behelfen sich mit allgemeinen musikalischen 
Kenntnissen, oder mit ein Bischen Bühnenroutine. Seilen oder gar 
nie Gndet man aucb nur zwei der ehen genannten Wirkungsmittel 
Lei einem Individuum vereint, und als eigentlicher Gesangs
künstler kann nicht einer unserer Operisten gelten. Wenn man 
dieselben als die besten Sänger und SängerirlDen Deutschlands anzu
preisen sich bemüht, so mag dies allerdings eine gewisse relative 
Richtigkeit haben: unsere Oper besitzt die besten Sänger, welche im 
Augenblicke vorhanden sind; wir könnell uns aber deswegen doch 
nicht verhehlen, dass dieselben sehr weit zurück sind in dem, was 
man die Kunst des musi~alischen Vortrages, des Gesanges, 
nennt. Es ist unbeschreiblich, wie hoch in dieser Hinsicht die Be
grilfsverwirrung bereits gestiegen ist. Da lesen wir z. B. in der 
"Wiener allgemeinen Theaterzeitung" vom 21. Oct. 1864 nebst meh
reren treffenden Bemerkungen üher den ~Iangel an tüchtigen Gesang
lehrern und all competentlll Kritikern Folgendes: "Die sogenannteD 



GesaDgsmeister sind meistens ganz tüchtige Musiker, emeritirte Par
titurlcser, die mehrere Instrumente spielen, die Harmonielehre ex 
pro(e880 versteben, und allenfalls das rein Musikalische des Singeos 
ßabz gut einzDstudiren verstehen; aber solche Gesangsmeister sind 
Doch ,lange keine lleister des Gesanges - und ein solcher Unterricht 
kann wohl Sänger bilden, aber keine Gesangskünstler in der höheren 
und edleren Bedeutung des Worts. " Wenn es sich in der Thai so 
verhielte, wenn uosere Gesangsmeister " das rein Musikalische des 
Siogens genau einzustudieren" verständen, dann wäre der Zustand 
unserer Oper nicht so beklagenswerth, als er es, unserer Meinung 
nach, ist. Wenn der Unterricht unserer Gesangslehrer es wirklich 
dahin brächte, "Sänger" zu bilden, dann hätten wir aUe Ursache, 
mit der Gegenwart zufrieden zu sein, wenigstens in sofern die Kunst 
des Gesanges vor ~änzlichem Untergange bewahrt und eine frohe 
Aussicht auf eine bessere Zukunft eröft'lIet bliebe. Allein dem ist 
nicht so. Gerade der UBterricht im "Singen·' wiJ'd von den Gesang
lehrern offenbar auf verfehlte Art betrieben; gerade der rein musi
kalische Theil von des Opernkünsllel's schwerer Aufgabe wird völlig 
vernachlässigt, und zwar in einem ~Iasse, welches man kaun. für 
möglich halten sollte, würde man es nicht täglich von Neuem erfah
ren. Wir sind weit elltfernt, den dramatischen Theil des Opernge
sanges gering zu achten; wir fordern auch vom Opernsänger die 
Haupteigenschaflen eines guten Schauspielers, - wir fordern sie -
wohlgemerkt - von dem "Sänger;" also indem wir unsere Forder
ung in Betreff dramatischer Ausbildung stellen, setzen wir das Vor
handensein des "Sängers" voraus; für einen Sänger aber, das heisst 
für einen guten Sänger, halten wir den, der, im Besitze einer genü
gend ausgebildeten Stimme, das "rein Musikalische des Singens," 
nämlich die musikalische Betonung, die Kuost des musikalischen 
Vortrags, oder wie man es sonst noch benennen mag, gründlich inne hat. 

(Schluss folgt) 

COBaBSP 0 lID B KZ BK. 

AUS WIEN. 
(Schluss.) 

Am Neujahrstage gab der l\lännergesangverein sein erstes Con
cert und war darin mit Ausnahme des Vortrages der Nachthelle von 
Schubert und eines für Männerstimmen arrangirten Liedes von lUendels
sohn nicht besonders glücklich. Dieser Verein hat seine ersten Lor
beeren durch die gelungene Aufführung grösserer 'Verke, wie fler 
Antigone von :&Iendelssohn, erworben und sollte nicht versäumen seine 
Kräfte von Zeit zu Zeit an solchen bedeutenderen Aufgaben zu üben. 
Herr Gus(av Barth, welcher noch im vorigen Jahre als Vorstand 
und Gedangdirektor bei dem ~Iännergesangvereine tbätig war, hat 
aus Gesundheitsrücksichten seine Stelle niedergelegt. Obgleich Herr 
Stegmaier sowohl die Kenntnisse als auch die Kraft gehabt hätte, 
die musikalischen Geschäffe des Vereins genügend zu besorgen -
es findet nämlich wöchentlich eine Uebung statt - so ist es doch 
SiUe oder Statut, dass der l\lännergesangverein zwei Gesangdirek
toren besitzen muss, und es wurde an Barth's Stelle ein neuer Ge
sangdirektor gewählt. Ich führe dies nur an, um den sonderbaren 
Gebrauch beim ~Iännergesangvereine zu bemerken, dass nämlich der 
Dirigent aus den activen Mitgliedern des Vereins gewählt werden 
muss. ..\uf diese Art könnte der Fall vorkommen, dass der beste 
Dirigent desshalb nicht wählbar ist, weil er keine Stimme hat und 
die ausgez~ichnetsten Kapellmeister haben doch, wie die Erfahrung 
lehrt, gewöhnlich die schlechtesten Stimmen d. h. zum Singen. 

Vom k. k. Hofoperntheater ist nur Negatives zu berichten, dass 
nämlich noch immer keine Primadonna gefunden und noch immer 
keine neue Oper zur Aufführung gelangt ist. Die Wiederbelebung 
der Balletoper : Gott und Bajadere oder des BeHsar ist kaum der 
Erwähnung werth. Als Gast erschien Frl. Westerstrand vom königl. 
Hoftheater in Stockholm in der NachtwandlerilJ. Bildung, Geschmack 
sind dieser Dame nicht abzusprechen, allein der Ton mit welchem 
sie ihre ßravouren ausführt, ihre Stimme, ist so winzig, unbedeutend 
und dünn, dass alle ihre Bemühungen yergeblieb ware)). Hierzu kam, 
dass Fr). 'Vesterstrand den l\langel ihrer Stimme zu fühlen schien, 
und durch }'orciren abhelfen wollte, dadul"ch yerftel Mie in den Fehler 
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des Falschsingens und machte Alles noch scblimmer. Zum Schlusse 
führe ich noch die Ankündigung einer neuen musikalischen Zeit .. 
schrift an, welche von Herrn ZeUner, dem musikalischen Referenten 
der ostdeutschen Post, redigirt und herausgegeben werden soll, wenn 
sich die nöthige Anzahl von Abonnenten dazu findet. 

Herr Zeller schreibt in der Einladung zur Subscription folgen
dermassen : 

"Ein flüchtiges Erinnern an die 'Vandlungen, die das einst so 
blühende heimathliche Kunstleben im Laufe der Zeiten erfahren, 
unter deren zersetzendem Einßusse die Tonkunst aUmählig dahin
siechte, ja vor Kurzem noch dem gänzlichen Verfalle nahe gekom
men war; 80dann ein ßüchtiger Blick auf die Stufe der Entwickelung, 
welche die Zustände Wiens in diesem Augenblick einnehmen - ge
nügt, um zu erkennen mit welch' ernstem Eifer seither Hand ange
legt worden sei, der verscheuchten Tonmuse die Wege zur Rückkehr 
ZI1 ebnen, wie mannigfaltig dem schönen Ziele zugestrebt wird: 

.,Oesterreichs Kaiserstadt in den einst behaupteteIl Rang einer 
musikalischen Autokratie wieder einzusetzen, diese Stadt '·011 
historischer Erinnerungen, 'Vien, wo die grössten Geister, die 
uns die ~Iusikgeschichte nennt, erstanden und blühten, von Deuem 
zum Mittelpunkte und Horte der classischeu deutschen Kunst
richtung zu erheben." 

In 'Vahrheit - ein erhabenes Ziel, geeignet, den Indifferentismus 
selbst zu begeisterter That zu enlßammen!" u. s. w. 

Was die musikalische Autokratie 'Viens betrifft, so überlasse 
ich den deutschen Blättern, ihre Ansicht darüber auszusprechen. Zu 
den mit ,"ollem l\-Iunde ausgesprochenen, tönenden patriotischen Phra
sen Hesse sich jedoch ein sehr prosaisch klingender Commentar 
schreiben über die Verhältnisse, unter welchen die grössten Geister, 
welche die Musikgeschichte nennt. hier "blühten." Nur die einzige 
Bemerkung erlaube ich mir anzuführen, dass ich mein Gedächtniss 
umsonst angestrengt habe, um die von Herrn ZeHner bezeichnete 
Zeit zu finden, in welcher Wien den Rang einer musikalischen Au
tokratie für Deutschland - denn so ist es wohl gemeint - einnahm. 

Uebrigens ist dem Unternehmen des Herrn Zcllner recht viel 
Theilnabme zu wünschen, damit er seine gruBsen Zwecke erreicht 
und zu dem beabsichtigten Ziele gelanst. 

AUS HAMBURG 
Eade Dezember. 

Im Beginne des l\lonats haben wir dem tOOsten Concert des 
"Philharmonischen Vereins" beigewohnt. Eine so ansehnliche Zahl 
grosser Concerte in welchen jedesmal eine Sinfonie und eine Ouver
türe mit grossem Orchester gegeben wir,l, in welchen ausserdem eine 
lange Reibe der bedeatendsten Virtuosen aufgetreten sind, erscheint 
als eine ~Ienge von Denksteinen, durch welcbe eine im Allgemeinen 
ehrenwerthe Thätigkeit bezeichnet wird. Die Comitee zählt ausser 
dem Musikdirektor Grund noch mehrere Glieder, welche mit ihm 
vereint vor 26 Jabren diese Concerte begonnen haben. Die achtbare 
Ausdauer, mit welcher von Anfang an die Werthhaltung der grossen 
deutschen Orchestermusik als Hauptziel der Thätigkeit bezeicbnet 
und verfolgt ist, lässt einmal wieder den alten Grundsatz bewährt er
scheinen, dass re i ne Ziele und hohe Zwecke mit Beharrlichkeit 
angestrebt stets auch ein Gelin~en herbeiführen, das, WClln auch die 
ersten idealen Ziele nie erreicht werden, denn doch die Strebenden 
und Kämpfenden mit dem freudigen Bewusstsein erfüllt: wir haben 
Gutes und Edles gewollt und haben die Wege gewählt, welche nach 
unserem Wissen die rechten waren. Ueber das hinaus geht keine 
Anforderung. So macht es mir Freude den Herren, welche vereint 
mit grosser Aufopferung und unter den immer schwierigen Ansprüchen 
des Publikums Geduld und Liebe nicht verloren, die aufrichtjge An
erkennung auszusprechen. Ich würde aber die })ßicht gegen die 
Kunst und gegen die Wahrheit verletzen, wenn ich nicht hinzusetzte, 
dass eine Verjüngung der Grundideen der Gesellschaft, die Aufnahme 
jüngerer einsichtsvoller l\fänner in die Comitee und vor allem ein 
grössercr freierer Blick lJei der Wahl der Musik und endlich sorg
fältigere Einstudirung Ulul Ausfülu'uug Erfordernibse sind, ohne deren 
Eintreten die Zwecke des Vereins nicht errcicht werden können. 
Die philharmonischen Concerfc haben in langer Dauer eincn gewissen 
festen Fuss im Publikum gefasst, der es ihnen einestbeils leicht macht, 
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manches nnter anderen Umständen unmögliche zu gestalten, der aber 
gesteigerten Ansprüchen eine grosse Berechtigung gibt. Das8 diese 
nicht befriedigt werden, davon hat die ComittSe in dem sehr zahl
reichen Austritt langjähriger Abonnenten einen schiacenden Beweis 
gesehen. Jede Stimme des urtheilfähigen Publikums behauptet, dass 
die Ausführung der grossen Orchesterslücke sorgfältiger lIüancirt 
und feiner gegeben werden müsse. Die Zeit, welche sich einfach 
damit begnügte, die riebligen Noten im richtigen Tacl auszuführen, 
ist vorbei. Heute gilt es Gottlob endlich dem Vortrag, dem genauen 
Ausmalen der Eiozelnheiten, welche wie die feinern Züge eines 
meuschli('ben Antlilzes in oft überraschendster Weise sich in die 
verstektesten 'Vinkel verbergen und erst durch liebevollste Bewer
I.ung gewonnen und zum Verständniss erschlossen werden müssen. 
Es scheint als wenn Herrn Grund die Neigung zu so sorgfältigem 
Studium jetzt wenigstens abgehe, nachdem die vorgerückten Jahre 
ihm das }"euer der Jugend lange ausgelöscbt haben. Aber es fällt 
zugleich doch auf, wie bei einem Künstler die s e Seite des Geistes 
j e altern oder erlahmen könne weil n sie einmal lebendig 8ewesen 
ist. Die Ausführung des JOOsten Concerts, welches ja für die Ge
sellschaft ein gl'osser Ehrentag war, hätte, angefcuert durch die 
Feier, eine doppelt würdige sein müssen. Das Programm war 
im Ganzcn ein schönes. Uie Ouvertüre zur Zauberflöte , Beet
hovens, "MeeresslilIe und glückliche Fahrt" Paganinis Violineollcer' 
durch Hcrrn Singer aus 'Veimar und zum Schluss die 9. Sinfonie, 
das waren die Pracbtwerke welche uns geboten wurden. Ich will 
mich diesmal darauf beschränken, die Execution der Ouvertüre Rehr 
zu loben und eben so das Adagio der Sinfonie als recht gelungen 
in der Ausführung zu bezeichnen, dagegen über manches Vermisste 
nicht sprechen. Ein entschiedenes Wort der Klage muss ich aber 
darüber laut werden lassen, dass Herr Grund geglaubt hat Beethoven 
verbessern zu können iudem er die Singstimmen in den Sol i und 
eh öre n theilweise an den markirtesten Stellen tiefer gesetzt hat. 
Gewiss werden sich die Damen in den Proben beschwert haben aber 
ich sollte denken dass man Bcethoven's 9. Sinfonie heutzutage so 
gicht wie B. sie geschrieben hat, oder - ganz davon bleibt. Es 
ward mir bei dieser Gelegenheit erzählt dass in ähnlicher 'Veise 
früher der 1\lozart'schen G-moll Sinfonie eine laute Inlroduclion "or
,;esetzt sei, weil sie so "matt" beginne!! Die "Verböserung"' der 9. 
Sinfonie herichte i~h einfach als Factum und bin überzeugt alle be
fähigten Urcheiler aaf meiner Seite zu habeIl. -

Roger hat kurz vor 'Veihnachten einige Yorstellungen gegeben 
welche das Theater sehr füllten und den Hörern erneuerten Genuss 
gewährten; denn ohneracht~t des Sängers Stimme in ihren besten 
und guten Parthieen lallge der Zeit zum Opfer fiel, so ist doch noch 
so ,'iel Kunst in der Verwerthung des Ucbri~gebliebenen, vorzüglich 
aber so hohes dramatisches Feuer in dei' Darstellung und Dekla
mation "orherrschend, dass in gewisser Beziehung Roger durch keinen 
Sänger unserer Zeit übert roffcn, vi e 1l e ich t nur von 2 oder 3 
erreicht wird. Abscheulich war die Abschiedsyorstellung, insofern 
darin bunt durcheinander ein Act aus der "weissen Dame'~ ein Act 
aus der "Favoritin" und ('in Act aus deli "Hugenotten" hintereinander 
folgten. Sollte wohl die Frau Schröder-De\'rient je so etwas gethan 
haben um dem Geschmack des blasirtesten Publikums zu schmeicheln ~ 
'Vie überrascht es doch einen offcnbar den k end e n I{ünstler auf 
solchen 'Vegen zu sehen! - Herr Tcdesco bat seine zweite Soiree 
vor sehr zahlreichen und dankbaren Zuhörern gegeben. l\leine neu
liche ßemm'kung über die Tüchtigkeit seiner diesjährigen Programme 
hat ihre vollste Bestätigung gefunden. ~Iozart's herrliches Trio für 
Pianoforte, Bratsche und Clarinette, Beethovens Es-dul'-Qnal·tett mit 
Blasinstrumcnten und Schumann's Quartett in Es-dur erhielten eine 
sehr sorgfältige Ausfübrung. Dazu gesellte sich noch der Vortrag 
der ausgezeichnet grossartigen }"'antasie in F-moll ,·on Fr. Schubert, 
welche lIerr Tedesco mit seinem Schüler ganz vortrefflich ausführte. 
Das fugirtc Finale ist in seinen tiefsinnigen Verschlingungen und 
ellCl'gischcll Rhylmen über alle Beschreibung schön. 1\lan glaubt ein 
Orchester zu hören, so gewaltig bewegen sicb die yerschiedcJlen 1\10-
tive durcheinander im wilden Kampfe. Nicht oft genug 1,aJlß erwähnt 
werden, wie traurig ein sol ch er Genius denn doch gestellt gewesen 
;st, dessen \Verke bei seinen r~ebzeifen gänzlich unbe.kannt geblieben 
sind. - Ueber die Yerhältuisse des Thcaters werde ich im nächsten 
Berichtc [o\l'rechen. Die Aussichten sind trostlos, eine IUöglichkeit 
dass der Staat sich mit Geld rcUend erweise, liegt s ehr we i t 
ab und alles gestaltet sich der Art, dass der Schluss sebr bald ein-
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treten kann. Ich bemerke, (Jass nach und nach immer mehr Personen 
sich zu der von mir schon lange ausgesprochenen ~Ieinung bekennen, 
dass nimlich die Schuld dieser Misnre viel tiefer liegt, a)s in der zu
fälligen schlechten Verwaltung vorübergehcnder Direktoren. Diese 
weit verborgeneren Ursachen sind geistiger Natur und lassen eich nicht 
durch Geld beseitigen. 

........ 
IA eHR ICH T E N. 

~ankfart. Die neue Oper des Herzogs von eoburg: Santa 
Chiara wird in nächstem Monat zur Auffühl'ung kommen. - Ein 
Antrag auf Umbau des Theaters liegt dem Senat vor. 

Wtirzburg. Die neue komisch" Oper des durch seine :ftlänner
gesänge rühmlichst bekannten Componisten Be c k er: "Der Deser
teur," wurde bereits 2mal unter entschiedenem Beifall und bei vollem 
Hause gegeben. Die hiesigen Berichte sprechen sich sehr günstig 
darüber 8US. Der Bau und .He Eintbeilung der ganzen Oper wird 
gerühmt. Die Solosachen und En&embles zeichnen sich dUI'eh Schwung 
und Melodi6nreichthum aus, und die Instrumentation soll vortrefflich 
gearbeitet sein. 

Cöln. Wagner's" Lobengrin" kam hier am 11. zum ersten 
Male zur Aufl'ührhng, konnte aber eben so wenig als Dittersdorf's 
"Doktor und Apotheker" ein volles Haus herbeiziehen, Es hat sich 
der Kölner in diesem Winter gegen das Theater eine Gleichgültig
kl~it bemächtigt, wie sie, nach der Niederrh_ lUusikzeitung, Ilocb nie 
StaU gefunden. Im letzten Abonnements-Concert spielte der Violinist 
F. Laub. 

Dresden. Am 6. Januar gab J u li u s Sc hu I hoff sein 
erstes Concert. C. Banck bespricht dasselbe sehr günstig. Er sagt: 
Bei einem so allgemein bekannten und geschätzten Pianisten noch 
über dessen virtuose Beherrschung der Technik etwas zu sagen, er
scheint als überflüssig; aber es ist erfreulich, aussprechen zu können, 
dass sich dieselbe seit seiner vorigen Anwesenheit hier zu einer 
reizenden individuellen und künstlerischen VoHendung durchbildet 
hat. 'Venn Scbulhoff's Compositionen in der Reihe der jetzigen 
Salonstücke für das Pianoforte einen ersten Platz einnehmcn, so 
muss man hinzufügen, dass man sie seitens des Kunsfgeschmat.kes 
gern an dieser Stelle siebt, denn sie kokettiren weder mit geistreich 
romanthtirter Blasirtbeit, noch mit dem Aufbieten seichter materieller 
und der Gedankenlosigkeit bequemen Effekte. lUit melodiösem Reich
thum der Motive, lyrisch angeregter frischer Empfindung und an
sJ,recht>nd charakteristischer Gedankenentwickelung verbinden sie 
eine wohlklingende und dankbare Behandlung des Instruments und 
eine höchst geschmackvoll musikalische, graziüs anmnlhige und klare 
Durchführung und Haltung der Form; sie "ermeiden mit feiner und 
doch natürlicher 'Vahl, ohne uns gerade in die Tiefen der }"autasie, 
der Geiste- und der Gefühlswelt zu versenken, fast immer das Ge
wöhnliche, das vulgär Gefällige und erhöhen ihren \Verth, indem sie 
mehr gt'ben als sie zU beanspruchen scheinen. 

l\lii diesem angedeuteten Charakter der Scblllhoß"schen Compow 
sitionen sind seine virtuosen Leistungen aufs Engste ,'ers{jhwistert. 

Es ist die in bestimmter Richtung fertig ausgesprochene und 
durchbildete, produktiv künstlerische Individualität in Schulhotfs 
Spiel, die uns daraus mit eigenem Leben anspricht und genussreich 
fesselt. Und abgesehen von der perlenden Brillanz und saubern 
Leichtigkeit der lUechanik, der geistigen Frische und meisterhaft zarten 
Schattirung des Vortrags, ist namentlich die über die Eleganz hinaus
gehende wirkliche Grazie und ungeschminkte Natül·Jichkeit dps Aus
drucks, welche sich im leichtblütigen freien Fluss vor~ allem Ge
machten, kokett Raffinirten und eben so sehr von allem gezwungenen, 
scbnlsteif.,n 'Vesen fern hält, ein seltener Vorzug seiner Vh·tuosität. 
'Venn der gebildete musikalische Geschmack zugeben muss, wie 
selbst ein vorzüglicher Pianist bei andauerndem Spiel herzlich lang
weilig zu werden versteht, so kann ich den überwiegenden Reitz bei 
Schulhoff.'s Leistung, der in dieser Soiree fast ununterbrochen das 
Piano traktirte, nicht stärker bezeichnen, als durch die Ueberzeugung, 
dass sich die Tbeilnahme nur steigerte und selbst noch weitere Vor
träge mit Vergnügen gehört worden wiren. 

Einen künstlerisch leitenden Anhalt in der individuellen Richtung 
seines Talents findet Schulholf in einer gediegenen musikalischen 
Bildung und Destrebung, wovon die vorgetragene Sonate zeugte: 
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eine interessante warm empfundene Composition, die si(~h mir aber 
in der Durcharbeitung noch zu sebr der Neigung hinzugeben scheint, 
die grösseren Formen in einz('lnen brillanten Sätzen aufzubauen und 
dabei zu .enig dem von der Virtuosität unabhäLgigen Gedankengange 
zu folgen. Von eigenen Compositionen spielte Herr Schulhoft' noch: 
Doux rrproche, etoile du soir, grande Ifarche, Souvenir de Varsovie 
(musste wiederholt werden), chant de pecheur und seine Tarantella. 
AU8serdem Chopins grosse Polonaise, und zwar in höchst vollendeter 
Weise, mit dem schönsten Colorit ihres chevaleresken Charakters. 
Scharfe und docb legere Behandlung der Rhytmik, meisterhafte Cres
cendo's, feinster Schliff der Accentuation, Eleganz und Feiler des 
Ausdrucks einigten sich bewundrungswerth zu liebenswürdigster 
Wirkung. 

Leipzig. Auch bier ist Verdi eingekehrt. Hören wir was 
man dem D.·. J. darüber schreibt: Die Vorstellung der Oper "Nebu
kadnezar" oder italicnisch abbrevirt: "Nabueco," am 6. d. M. hat 
zuerst den vielschreibellden Verdi bei uns eingeführt, nachdem man sich 
lange gegen diesen welscben Eindringling gesträubt hat. Und es wird 
bei einem Veto gegen Verdi bleiben müssen. denn wozu soll man 
sich mit einer Copie befassen, wenn man das Original haben kann? 
Wozu sollen wir Rossini, Bellini und DonizeUi verwässert und ver
ballhornt in Vertli uns vorsetzen lassen und warum wollen wir ge
rade die italienische Schule abgetrennt von ihren Vorzügen uns oc
troyiren Y Bis jetzt ist Donizetli doch immer noch der "letzte Ritter" 
der italienischen Oper und Verdi weiter nichts als sein Knappe, der 
ihm Schild und Lanze nachträgt. Wenn er auch öfters mit den 
Waß"en des Gebieters einen Streifzug auf eigene Faust unternimmt 
so sind doch das nur immer vereinzelte Eillfälle in das Gebiet des 
Schönen und keine dauernden Eroberungen. Die genannten Vorbilder 
und Vorgänger Verdi's nehmen es mit dem Adel ihrer lUotive nicht 
immer sehr genau lind lassen wohl mitunter eine Trivialität &ich zu 
Schulden komlllen, aber dam'bell geben sie wieder so viel Reizendes 
und von wahrer Passion Beseeltes, dass man ihnen die kleinen Sünden, 
die mei~t in der Flüchtigkeit des Arbeitens begründet sind, gern ver
giebt. Vcrdi hingegen ist in seiner ganzen Anschauungsweise un
nobler und das Erhebende und Erwärmende ist nur entlehnt und an
gelernt. Scin musikalischer Fonds scheint uns überhaupt nur unbe
deutend zu sein und er sucht das durch Raffinement in der Orchest· 
rirung zu verdecken. 

- Das letzte Gewandhausconcert brachte eine neue Ouverfllre 
zu Macbeth von C. ~Iüller in :l\Iünste.·. Ein boshafter Referent meint, 
sie passe eher zu Shakespeares : "Viel Lärmen um nichts", als zu 
Macbeth. Frl. Goddard, welche einige Pianofortevorträge gab, hatte 
sich grossen Beifalls zu erfreuen, dagf~gen machte ein Frl. Cellini 
aus Wien, welc:he als Sängerin debutirte, Fiasco. 

Wien, Die in unserer letzten Wiener Correspondenz ange
gedeutete Placirung Vieuxtemps ist erfolgt und zwar ist er Orchester
direktor am Hoftheater mit 3000 GuJ.len Gehalt. 

MUnchen. Der Tenorist Dr. Härlinger befiudet sich zur Wieder
herstellung seiner Gesundheit in Italien' 

BerliD. Roger sang dreimal bei überfülltem Hause. Dorn's 
Nibelungen wurden zum achten Mal~ gegeben und fanden reichen 
Beifall. Ende Januar kOIllDlt Gläsers "Adlers Hors1" zum ersten 
Malo zur Aufführung. 

- Ausser der neuen von Herrn Zellner gegründeten lUusikzei
tung wird vom 1. Februar an eine neue "Monatschrift für Theater 
und MusikH von dem Verfasser der "Recensionen" erscheinen. 

- Der talentvolle Componist C. L. Tschirch ist gestorben. Julius 
Schul hoff gibt hier Concerte. 

Wellnar. Vom 1. Februar an ist für die hiesige Bühne der 
Tenorist Caspari, früher in Frankfurt, engagirt worden. Im Laufe 
des Dezember trat er als" Tannhäuser" auf und zeichnete sich nach 
der Leipziger Musikzeitnng durch "verständige Autrassung, musi
kalische Wiedergabe und lebendiges Spielu au !öl. Und Stimme ~ 

Celle. Das erste Winterconcert deA hiesigen Singvereills unter 
Leitung des Musikdirektors Stolze brachte uns an Gesangstücken das 
erste Finale aus Don Juan und die Walpurgisnacht von Mendelssohn; 
aß In8'rumentalslücken die Ouverture zu Don Juan und eine Fantasie 
Caprice für die Violine von Vieuxtemps, letztere ganz vorzüglich 
schön vorgetragen "om Kammermusikus Herrn Eyerft aus Hannover. 

Ba.burg. Das hiesige Opernpersonal beabsichtigt, wie Btan 
von hier schreibt, Anfang April sammt Capellmeister, Chor, Ol'chf'ster 
und Ballet nach London zu gehen, um dort abermals cincn Versuch 
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mit der deutschen Oper zu machen. Die Ursache dieses kühnen 
Entschlusses dürfte in dem Beschluss der letzten General-Versamm .. 
lung der Aktionäre liegen, das Theatergebäude zu verkaufen, da sich 
noch kein annehmbarer Pächter gezeigt hat. 

ZilrlQh. Richard Wagner ist von der New Philharmonic Socie.y 
in London eingeladen worden, die Direktion ihrer diesjährigen Con
certe zu übernehmen. So schreibt man von hier. Nach Londoner 
Blättern wäre H. Berlioz der Auserwählte. 

Malland. Der "Tr. Z." wird geschrieben: "Um sich einen 
Begriff davon zu machen, wie Bchr die hiesige Bevölkerung für das 
Thcaterwesen eingenommen ist, hätte man der gestrigen Eröffnung 
des grossen Opernhauses "alla Scala" beiwohnen sollen. Um 6 Uhr 
Nathmittags war schon das über 6000 Zuschauer umfassende Haus 
so vOllgel.fropft, dass man den weitern Verkauf der BiHcts einstellen 
musste. Die Erwartung war aufs Höchste gespannt und die Neu
gierde vorzugsweise auf den Erfolg des über 400 Individuen und 
zwei MusikbandclI in Anspruch nehluendcll Ballets gerichtet. Der 
Name des Compositeurs Casati aus der alten Schule versprach wenig, 
um so mehr aber das uneigennützige Streben der neuen Unternehmung. 
1\lan wollte den "Kampf der Amazonen" darstellen; allein die ~Iy'ho
logie will heutzutage auf unsern Bühnen nicht durchgreifen, man ist 
zu sehr an die Realität gewöhnt! Gleich beim ersten Erscheinen der 
KriegsgöCter brach das Publicum in lautrs Gelächter aus; das Or
chester wurde von den tausend pfeifenden Stimmen übertönt, der 
Unmuth wird immer grösser, man fängt an zu stampfen und zu 
schreien, kurz, kaum ist der zweite Act angefangen, so fällt auf 
polizeilichen Befehl der Vorhang und das grosse Ballet von fünf 
Acten, dessen Arrangirung über 60,000 Zwanziger kostete, war 
bereits zn Ende. Auch die Oper ,,1\larco ViscontiH konnte die 
Mehrzahl nicht befriedigen und man verliess enttäuscht jene Hallen, 
die set.OIl seit mehrern Jahren nicht mehr so viel Schönes vereinigt 
aufzuweisen vermQchten! - Föst gleiches Loos traf auch die andern 
Schauspif.'lhäuser der Stadt; in allen war grosser Andrang und 
grosses lUi~sfallen." 

Botterdam. Am 18. Januar wird Lier bei Gelegenheit des 
26jährigeo Jubiläums de~ Direktors Toms ein Musikfest stattfinden, 
zu ",eichern Frau Nissen Salomon, Frau Clara Schumann und Vieuxlemps 
geladen sind. Erstere wird im Finale der Loreley von Mendclssohn 
die Tilelrolle singen. 

'New York" Die ital. Oper macht trotz Mario und der Grisi 
schlechte Geschäfte. Da~ Repertoir ist ein ewiges Einerlei Bellini
scher und Donizetti'scher Opern, die in jeder Saison hier zur Genüge 
gehört wordcn sind. Die bei den genannten .,Sterne" werden deshalb 
im Jalluar nach Philadelphia gehen und 3 Vorstellungen a 3 Dollars 

geben. 
..... Nach Berichten aus Leipzig ist R. Schumann völlig herge

stellt. Joachim besuchte ihn an Weihnachten und fand ihn ganz 

wobl. 
: .. Die Carnevalsaison hat diesmal fast auf allen grosseren 

Bühnen Italiens (l\lailaud, Venedig, Genua) Rom, Neapel) mit ~inem 
Fiasco begonnen. 

" Nach der Oestreichischen Corr. sind die Theater zu Verona .. . 
und Brescia wegen zu lärmender l\tisfallsbezeugungen des Publikums 
bei Eröft'nuflg der Saison geschlossen worden. 

: '" Der musikalische Kritike r der Revue des deux mondes, Scudo 
nennt das neue 'Verk von Berlioz "unsinnig und kindisch." 

" Der 1854. Jahresbericht des lUünchner Hoftheaters ist eine • • 
wahre Leidensgeschichte. Gleich die Vorstellung des t. Januar musste 
2mal abgf.·ändert und das endlich mühsam zusammengebrachte Lust .. 
spiel, wegen plötzlicher Erkrankung eines Mitwirkenden abgebrochen 
wt"rden. Zwölf erste Mitglieder waren dt'r Bühne zusammen 1648 Tage 
lang entzogen. Von den gegebenen 236 Vorstellungen fanden nur 31 
an dem bestimmten Tage statt. Das Repertoir wurde 204 mal um· 
geworfen. Das Gesammlspiel deutscher Künstler im Beginn der 
Ausstellllng war der einzige Lie,htpunkt des ganzen Jahres. 

" Der durch se ine Compositionen auch in Deutschland bekannte . ,. 
Pariser Pianist Gottschalk wird nach einem 4jährigen Aufenthalt in 
Amerika nach Europa zurückkehren . 

• ". Das schon früher angekündigte Werk von Marx: "Die Musik 
des 19. Jahrhunderts und ihre Pflege" ist erschienen. Wir werden 

darauf zu.,ückkommen. 

VerlD'wortUeber ße4akloar; J. J. SCHott. - Druck \"OD llEVTER und WALLAU I ••• IDI. 
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UNSERE SANGER UND UNSERE GESANGSKUNST. 

(Schluss.) 

Angpsichts der Armulh sämmtlicher europäischer Opernbühnen 
an hprvorragelHlen Kliusllern, ist es höchst überßüssig, und in 
Anhelra('ht tler l\lilooslJräudle, welche im Namen des "dramati
sclwn VOI',rags" ents'andfln sind, so~ar sf>hr schädlich, bestän
dig nur von Ausdruck, Empfindung, Feuer, Srele, Poesie. gei
stigem Vor/rag, oder von pla!'-tis('her Geslaltung, musikalischer 
Declamatioll, elramatischcm Lehen, chal'akt~risljscher Auffassung u.s. w 
u. s. w., ZII reden. Das ist wohl Alles gut UD tl s('hön, allein hevor 
wir nach d(~1ß Jloetischl'll Werlhe einer Gesang ... lei~tung forsche .. , 
wäre es doch gut, zu wil"sen, ob der Sänger nicht falsch singt. 
Fn'iJi('h, wrnn t'S sic:h Moss darum handelt, irgend eille künsllerische 
InelividuaJilät in vollt'm Glanze erscheinen zn lassen, da mag es 
wohl It>id"er sc·i .. , mit ästhelis('hen Phra~en zu prunken und dabei 
die einfal'hsten Rp~elll dCI' KUllst ~eßisscllllich otler nicht ausser 
AC'ht zu la~sell. \V cor alwr f'rllstli(·h hör"n ulld ul'theilen will, der 
wird mil uns sa~f'n : alles zn seiner Z(·il nn.1 in gchöl'iger Rangord
nung, Vun ('illern Ope'rll!-änger z. B., furtlel'n wir zu allererst den 
Wo h I k I a" g el('r SI imme, samInt re i n er I n ton at ion ferner 
dic '(' ch 11 i s eh e A 11 ~ t. i I cl u n ~ dnselbfln, sodann aher und zwar 
als eOllclitiu sillc qua 1101), die Kf'nntniss des mnsikali~chen 
Vor I I' a ge s. Zur Erfu])nn~ ehe~e" letzteren ßf>din~ullg müssen 
ditO vorherge'nannlf'n als er f ii 11 t helrachlet wereh'n kö"npn: ferner 
p:ehür. dazu ein c i gen erG e san g s u n te r r i eh t, weil nur eine 
wohlklillgf>ndf', feim', glej, harti~ unel t.if'gsam ~ewortl('ne Slimme im 
S'a,uJe ~H'in kann, flie \'ers('hi"denf'n Schallirungen, wpkhe zu einem 
gll ... n Vorlrage> gc·l!ürf>n, gC'nan und ridtlig anszuflibr('n, und wpil 
nur ein gll!<'I' UUh·r,·je h. dt·IU Säuger den fiehti~"JI Gt·f,ranC'h dieser 
Schallirnnge'n IH·it.ringen kann. Ist nun dumal diesp B('dingung des 
co r r f' c te n S i n g (~ 11 S erfüllt - dann, ab er auch nur d all n 
ist ('s 811 tim' Z,'it, an scheuspielrrbH:he Eigens('haflrn zu denk,'n, 
dramalis('he G('slaUung 7.U verlangen Siuel wir aber jetzt so weit~ 
Wo ist im Kürllthllc'rlhorlhrafer-seit dem l\uRfrilfe S.audigel's 

- ein Sang«'r, cJt'S8f'1l G('sallg~vorfl'ag geeignet wäre, den eben 
au~gf'sprocht>II(," A 1\ for,lerungt'n zu geniigl'u? - - 'Vir schäfzen 
dip Krafl und Tiichtigkeil d('s Ihll. Draxler, - den markigt'n Ton 
und das rhr('n'\ el thf' Slrehrn cI.'s Hrll. Be c k, - wir chren die 
sicht'l'e Intonalion, die mn~ikalische Festigk~it des Drn. Erl, - den 
FIt'i~s und Eire'r d('~ Hrn. K I' e n t zc f, - wir stoUIIf'n ob der Stimm
bildung cle~ Ilrn. S leg 0 r, - wh' fühlen uns angezogen von d~r 
ft,jueu Dar~tellung!oweise, von der intc'lJigentcn Aufl'assUllg, von der 
leidt'lIschaftlit'hrn Glut des Hrn. An der - - - aber alle diese 
mf·hr oder miJllter rrfreulichen Zug abc n sind weit entf('rnt von 
dem. w8swireinen correclen, geschmack- und empfindungs
voll e n Vor t rag nennen. Wir sprach"n eben von den männlichen 
Mi.gliedern unserer Oper; mit den weiblichen geht es noch weit 
schlimmer. UII~ere erste Sängerin9 Frl. Lag ru a, wird schon durch 
ihren man~elhartell Stimmansatz zu einem zur zweiten Natur ge
wordenen Pathos verleitet, und begeht, trotz ihrer nicht Zq leugnen-

den Bf'gabuDg, beinahe in jeder Nummer, welche sie singt, grössere 
oder kleinere Verstösse gf'gen die eil1fa~hsten Regeln der Gesangs
knnst; - einen vollständigen Gegensatz zu den Leistungen dieser 
Künstlerin bieten jene des Fr!. Ti e 'j e n s, deren frische Slimme 
und bis jetzt noch ziemlich natürlicher Vortrag von keinem Hauche 
wärmeren Gefühles und intelligenter Auffassung belebt wird. Beide 
Künsllerinnen, obwohl verschiedenartig begabt, und wie gesagt einen 
vollsländigen Gegensatz biJd~lld, haben dOch das mit einander gemein, 
dass sie das correkle Singen mit der 'Vahrheit des dramatischen 
Ausdrnckes nicht zu vereinigen wissen, - während SängerilioeD, 
wie Fr. Marlow (falsch-singenden Angedenkens)undFr. HerrmanD
C z i 1I a g, bereits in der ~Ieinung der Kenner zn jener hervorragen
den Siellung gelangt sind, wo sie den streLendcn Kun~tjüngcrinnen 
als abschreckendes Bei~piel gezeigt werden können, indem diese 
Damen gegen die wichtigsten Regeln verstossen , ohne dafür durch 
andere Eigenschaften, als Mehr ebrenwerthen Fleiss und guten 'Villen, 
zu entschädigen, wobei man dem Frl. L j e b ha r d die Gerechtig
keit wiederfahren lassen muss, dass sie emsig bestrebt ist, solche 
Vorbilder zu erreichen und namentlich jede sentimentale Srellf' so 
unllatüdieh, widersinnig und I'egelwidrig als nur irgend denkbar zu. 
betonen; seIhst die Damen ,V i 1 d a t1 e rund S ch war z, welche in 
dem kleinen Rollenkreis , in (lem sie sich mit Sicherheit bewegen, 
noch am meisten Correktheit ulld Natürlichkeit bekunden, können 
sich nicht enthalten, !joLald sich ausscrhalb dieses Kreises die Ge
legt'nheit dazu bietet, der modernen falschen Betonung und allen da
mit verbundenen Fehlern zu huldigen. 

'ViI' können übrigens den Leser nie oft genug aufmerksam machen, 
da8s wir in dieser Hinsicht eine ni c h t s wen i ger als über
tri ehe n e, aus s erg e w ö h n I ich e F 0 r der u n g steHen; 
wir müssen bei dei' herrschenden Begriffsverwirrung eindringlich 
wiederholen, dass wir unter r i ch t i ger B e ton u n g die Befolgung 
jent'r Reg('ln verslehen, dp.ren Erklärung man in jedem Elemcntar
UntCl'fichtsbnch für ~(usik finden kann, jener Regeln Vom Tempo, 
Von der Takteintheilung , von dpn guten und bchlechten Takuheilen, 
von der 'Vichligkeit einzelner Noten, je nach ihrem Werthe oder 
ihrer Slellung u. s. w., jener Uf'geln, die jedes Kind begreife!l kan~ 
und die auch meistens in dpr Jugend gelernt, mit der Zeit aber, im 
Drange eines falschen Ehrgeizes, einer verderblichen Effekthascherei, 
bei Seite gel~gt werden. Kein vernünftiger l\lensch wird es Jällgnen 
wollen, dass nur die strenge Befolgung dieser Rf'gelll einen wahrhaft 
correklen Gesang zur Folge haben könne, und dass diese Correktheit 
das eigentliche, unerlässliche Fundament bildet zu einer schönen 
Gesangsleistung. Aber die Correkcheit allein macht es nicht aus, 
es muss auch Gefühl und Geschmack hinzugefügt Werdf'D - und 
h i e r i n liegt die von so Vi<')"n als unüberwindlich betrachte.e Schwierig
keit für den modernen Sänger - die Schwierigkeit, jene VOul guten 
Geschmack gebilligte, ja verlangte S ch at ,i run g. jenen von dem 
Worte und der Situation geforderte Ge fu his aus d ru c k zu finden 
und anzuwenden, 0 h ne die n a tür I i ch e n R e gel n taktischer 
und rhytmischer Notenbetonung auf z q g e ben. 

Dem Sänger, der die Regeln streng beobachtet, ohne seinen Ge
sang durch einen besonderen Ausdruck zu beleben, mangelt noch 
v i el zum dramatischen Ges&ngskünstler; - jener hingegen, der, 



UIB gefül.l- und geschmackvoll zu singen, von den Regeln ab läs s t, 
der mag ein ganz gescheidter und gemülhlicher lUcllsch scin, aber 
ein Sänger, ein gut 8 r Sä n ger ist er nicht; auf einer im nor
malen Zustande befindlichen Opern buhne, vor einem Publikum, von 
dem ein Theil wenigstens Etwas von Musik llud Operngesang "'er
aleht, wird er sich nicht behaupCen können. Die kalte Befo1gung der 
Regeln a 1I e j n, ohne innere W äl'rue, ohne geisligen Aufschwung, 
ohne Erhöhung des Gefühlsausdrucks, isl zwar nicht immer störend, 
macht jedoch zu höheren, gediegenen Aufgaben unfähig. Das Gegen
• h eil, die höhere Intelligenz, welclile distOllil'( ; die prägnante Charakter
darstelhmg, welche überhudelt , die zerßiess('nde, "ornehmthuende 
Schwärmerei, welche rallentirl, der hochpoetische Pathos, welcher 
keine ordentliche Scala zu singen weiss, diese ebenso licherlir:he 
als schädliche Anmassnng, mit wel('her die IßOderllCn Opern-Sanger 
im Allgemeinen, hauptsächlich aber die Repräsentanten sogenannter 
"dramatischer" (leidenschaftlicher) Partien, sich berechtigt, ja sogar 
'Yerpftichtet halten, "a 11 e r R e gel n~' z u s pot t e n: diese Anmas
lIung muss unbarmherzig ~etadclt, überall wo sie siel. zeigt, verfolgt 
und ausgerottet werden. Die Regeln sind da. um befolgt zu werden, 
und wir sind überzeugt, dass sich ger ade j n ne rh alb die se r 
G r ä n z e 0 die g c s c h rn a c k v 0 I J oS t e ßI e t h 0 d e t der hin
re iss end s te A (0. S d r u c k anbringen lässt. - Die Norm, welche 
bns hier massgabend el'scheint, ist das ('illfachste, was es geben 
kann. Reine Intonatinn, 'Vohlklang, Gleichheit IInel korrekte Ab-
8tufung der Töne wird als G r u II d b e cl i n g u 1) g zu jeder guten 
Gesangsleistung vorausgesetzt, - exakle Ausfübrung jeder Nummer, 
~erade so, wie sie der Compollisl gcschriebcn, nämlich unveränder
liche Einhaltung des Tempos und des Taklf-S, genaue Betonung der 
Noten nach ihrem Werthe und ihrer Stellung, - die s e Bedingnng 
wird durch die vorhergehende ermöglicht, von der Vernunft, von dem 
einfachsten, gesunden l\lenschenverstalld, "on der l'ichtigen Kenntniss 
der Musik im Allgemeinen, des Gesanges insbesondere gebieterisch 
~efordert - und wenn hierin den eben ausgesprochenen }"'orderungen 
genügt wird, dann mag der GesangsküDsller, wie es ihm ganz gut 
möglich ist, Geschmack, Gefühl, Darstellung nach Kräften geltend 
maf'hen. Auth diese Belebnng des Ganzen durch geeignete Auffas
Bung und Uurchführuilg verlangt vielrac:hcs Studium VOll Seiten des 
Künstlers und bietet dem Kritiker Stoff zur ausführlichen Bcurtheilling. 
Allein wenn man I e sen ,,'iII, muss man fl'üher die ei n z ein e n 
W 0 r t e, und noch \'or di esen das Alp hab e t kennen; bevor 
man g Y m n a 8 ti sc h e Pro duc t ion e n veranstaltet, oder blos 
lAuft und springt, ja sogar bevor man sich entschliesst, schnell oder 
lallgsam zu gehen, muss man überhaupt vor Allem geh e n und 
B t ehe n können. Um mit unseren Operisten I,ciderlei Geschlechts 
"über Auffassung, höheren musikalischen und dramatiscl.en Ausdl'uck 
rechten zu können, müssen wir zuerst beruhigt sein über die Erfül
Jung der vorhergehenden Bedingungen. Allein diese Herren und 
Damen sind grössteratheiJs noch nicht über die ersten Elemente des 
musikalischen Unterrichts hillaus: Stimmansatz, Intonation, Abstufung, 
Betonung lässt mehr oder weniger bei Jedem so viel zu wünschen 
übrig. dass wer nur für reinen Gesang Versländniss hat, mitleidig 
lächelnd die Achsel zuckt, wenn VOll der Befriedigung h ö her e r An
forderungen im Opernhaus die Rede ist. Höhere AnfOl'derungell! 
An einem Ort, wo die ersfen, einfachsten, natürlichsten Gesetze der 
Vernunft alle Augenblicke VOll sogenannten "e r s t e n" Sängern und 
Sällgerinnen mit Füssen gPtrt'len werden! Höhere Anforderungen 1 
Wo man den Unlerschied zwischen einer Achtel- und einer Sechs
zehntel-Note, zwischen dipser und einer Triole, zwiscb<.>n Noten 
mit und 0 h n e Punkt, kaum mehr vom Hörensagen kennt I Höhere 
Anforderungen! Wo das Schleppen, Zerren, Distonit'en u. s. w. zur 
tiglichen Gewohllheit und das Tempo rubato zur hcrrschl!Dden Norm 
«eworden ist! Höhere Anforderun~en ! Wo ungestraft die äl'gsten 
Verstösse gegen die Vernunft, den besseren Geschmack, das feinere 
Gefühl unablässig und auf eine Weise bt!gangen werden, welche im 
... ecitirenden Schauspiel, nur halb bO arg versucht, ihrer verdienten 
Strafe nicht entgehen würden. Der Schauspieler hat im Allgemeinen 
kein bestimmtes Zeitmass zu beobachten, und dennoch wie rasch 
empfindet es das Publikum, wie scharf rügt es die Kritik, und zwar 
Dicht mit Unrecht, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin 
sich erlaul.t, einen Satz etwas g e d e h n t zu sprechen. In der Oper 
ist das m ass- und z we c klo s e R i t a r dir e n zur stehenden 
Norm geworden; beinahe jeder dramatisch oder musikalisch wirk
eame, oder mindestens fur wirksam gebaltelle Moment wird durch 
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ein plötzliches Aufhalten und Dehnen markirt, was eben so unprak
tisch in der Ausführung ist, als sträflich in der Theorie, delln dieses 
plö.zliche Zurückhalten im Momente der Spannung ermüdet die Auf
merksamkeit, und vermindeJ't die Wirkung des Ganzen, si aU sie zu 
erhöhen, und zwar um so mehr, als wirklich ein gr ä n ze nl 0 S er 
Mi S s b ra 11 eh damit getriebell wird. - Das Gleiche gilt von den 
8 e tOll u n g s feh I ern. Reine Intonation, obwohl auch schon eine 
seltene Erscheinung, kommt doch nocb zu Zeiten vor, aher ge
hörige Abstufung und r.ichtige Betonung der Noten 
ist im Kärnthnertborthcater fast gänzlich zur :ftlythc geworden. Statt 

den Ton re in anzuschlagen ~sucht man ihn mit tel s t ei 11 e r 

andern Note zu erreicheli: JF;stattdieTöneeinennach 

'" dem an der n anzuschlagen, indem mall sie blos dadul'ch verhindet, 
~;"""--'-

dass man dazwischen nicht athmet, wie zum Beispiel: =f::=e-=- oder 
~ 

-P~~- ~-
=1 ~--r±l FJe-I E ,- statt dessen schleift man 

dur eh all e Z w i s ch e n t <'t ne oder z ich t ge wal t sam ein eil 

Ton in de n an der n hi nein, etwa so: ~oderso: 
~~ ~-., -r~:} F t t5~--; dieses Portamento da an-

zuwenden, ~o es der Componist allgezeigt hat, um vielleicht einen 
eigenthümlichen Eindruck durch das möglichst sanftc VerbindeIl heider 
Noten zu erzielen, ist ganz recht; es gcschieht dann - meistens 

,'on unten nach oben: ~ f; aber eIer unau fbörliche Ge· 

b rau eh dieses l\liUels führt zu der Schlussfolgerung, die Säugcr 
und Bängerinnen vermöchten gar nkht mebr zwei auf einandcr fol
gende Töne zu verbinden, ohne sie auf sou 11 lei eil i ch e Art 
in ein a n der z u z i ehe n. Doch das ist noch nicht Alles. Den 
einfachsten, aus einigen Noten bestehenden Satz können unsere 
Sängf'r nicht mehr gehörig au~flihren, den llnh'fschit'd zwbchen 
punctirten unt! gleichen Noten kennen sie gar nicht; ganz verschie-

-s-" • -':~.-.- -t--
_1 S 11 ' 8 =r -r-t--. __ ~ t I - r f ~....,..........- ~-ucne tr en, Wie z. •. =""S'== -~ Ot er ==-: ~ :-S 

-F'L<~_t t-oder ~~~ ~_ machen sie all e g lei eh \" e r w i s eh t • 

-0-" 
etwa so -.=l= t-~.:!&l-FL' indem sie blos dafür zu sorgen schci

----1-~-+I-+~-

nen, überall, wo es nur müglich ist, den s ch I e eh tell Ta c t tbc i I, 
die u 11 r ich Li geN 0 t e 8 m rn eis t en zu bctOllf'lI. I~in{"n guten 

-------
Doppelschlag oder ~Iordent, 'Wo die vier Noten ~=t t.:.tj- gut ab-

gestuft und glei('hmässig hcraustreten, hört man jetzt ~ar nicht mehr. 
Bei TrilJt'rll. auch wenn sie rein unt! brillant gemacht werden, ist 
der Nachschlag cntwcller verwi~cht, oder es wird die letzte. ~tatt 

Ir 
der vorletzten Note dcsst'lbcn betont; statt - d:i;i:I-r-= immer 

---- ,-

fJr r.'\ 

I=k= ~ f= Ucherhaul,t hat sieb zu vielen andern ."'ehlern 
-s~~F~· 
auch der tlazugosellt, bei Fermaten am Ende der Arien und En
semblt's, start der "0 r let z tell Note dieser }'crmalc, immer die 
let z te auszuhalten, oder manchmal gar n eid e, was vollends 

, ~r.'\ 

lächerlich wird; z. ß. stalt :~-~_P~±f~ wird ge-

~ r.'\ 
~ 1":\ ---- ~-~ 1- J : 8ur.gen--fII~"".--::IIII!'I_"!:i~ii""""IIIII!-p=~-;i-t--:;;;,. cf I ::j -,stQu:=-,-=7.t:::: -

=E_~~ I --.-- - __ ~p--



-
Gegenüber einer offenbaren Unkenntniss dr.r musikalischen Regeln 

erscheint es sonderbar, wenn man über Mangel an Spiel und Auf
fassung klagen hört. Gebt uns zuerst Sänger und Sängerinnen , die 
zu s i n gen verstehen, dann können dieselben, wenn sie Schauspiele
risches Talent bebitzen, und ihnen Gelegenheit zur weiteren Aus
bildung geboten wird, auch diese letztere erlangen. Was nützt ihnen 
aber Geschick und Talent, Feuer und Intelligenz, wenn sie da 8 

nicht gelernt hal,en, was für sie die Hau p t s a eh e sein muss, 
wenn sie nicht sill gen gelernt haben? Entweder werden sie nach 
kurzer Wirksamkeit welche sie etwa der Kraft ihrer Stimme ver
danken, bei Seite geschoben und vergessen, oder sie werden von 
einem Theil des PuhlikuDls als d ra m at i s ch e K ü n s tl er gepriesen, 
was für Sänger eben gar nicht hinreichend i'it; }'reunde der !lusik 
und des Gesanges hingcgen nennen sie gewöhnlich Na tu ra I ist e n, 
ein Am.druck, der wohl sehr schön I,lingcll mug, der aber für die 
Beh'('lfenden Ilichts weniger als schmeichelhaft scheint. Lcider aber 
komIlIen wir, nach unserf'r langen l\lolh·irung, zu dem Ausspruche. 
fiass jt·ne die (·.'sten Fächer ausfüllenden Mi,~lietler, wenn allch Einige 
nicht ohne Beöa hung, doch was Stimme und Gesang mit allen da· 
mit verbundenen Eigenschaften betrifft, sämmtlich solche Na t u r a
li s t e n sind. 

-:-- ~-:::- -

C 0 B B B S P 0 N D B N Z B K. 

AUS WIE N. 

Das Klavier ist das Instrument, wclches in diesem 'Vinter hier 
den Hauptton allgiht. Eine Anfübrullg der Namen derjenigen Künstler, 
welche sich bereits darauf I,roducirt hahen, mag genügen, eine aus
führliche Besprechuug der Lci~tl1llgen jedes Einzelnen würde nur 
eine immcrwahrcmle \VieeJerholung der Anerkellnung für technische 
Fertigkeit und tlf'n bie und da mallgelndcn Geist mit den fair jeden 
Einzelnen stattlindenden Modilica,ioßNl und NliancirungclJ sein. 
Klavierconzerle wurden [,creits gegeben VOll dt'fl Herrn Boclet, 
Laco81Le, Pacher und dem neulljäbrigcn "Wundel'kind" Ellbogen, 
und von den Damen Brzowska Ulut I..ucaseder, Herr Willmcl's hat 
eincn Cyclus "on 6 Conzet'h.'n angezeigt. 

Von Herrn Lacornbe, welche" 3 COllzcrle gab, ist hel'aus zu 
hcben, dass er auch als Cornponist aufl!'at ulld zwar mit einem Trio 
fü.' Klavier, Violillc ulHl Violincdlc, in welchem sieb das Streben 
nach einer ernstcren, cdJrl'cll Hichtung zu erkt'ullen gibt. Seine 
Composilioll trägt durchaus das Gt'präge cines nlUsil,alisch ernsten 
SIrebeIls , und wcnn allch dic Phantasie ihn öfters im Stiche lässt, 
so sind doch viele inlcressanle EillZclhcih'll da,'in, welche mall immcr 
anerkennen und loheIl muss. \" ir sind ja hcutzutage auf dcm Stand. 
punkte allgclaugl, da~s wir sdlon das SIrehen anzut'I'kenncn geneigt 
sind, sich der Hück~icht auf den fri,'olt.'1l 'eheil dt.\S Puhlil\Ums und 
der auf dies('n hc,'cchneteo Eß'cclhaschcrei zu entschlagen. 

Oa ich schOll von eillt'Ul Trio sprt\chp, so ist hier die günstigste 
Gel~gcnheit aU(:h eines solchen "on L. Zc·lll1er zu erwähnpn, welches 
in einer Quarl('l(soi,'ce des lIel'l'" JI('llmelSher'gt!r zur Aufführung ge
langtc. Herr Zelllt(~r, uer mU8ikaiischc Refercnt der ostdeutschcn 
Post und zukilnfligc Redakteur der "Blätter r,ir l\lusik" VOll deren 
Tendenz ich schOll in mcinem letzte.) ße";chtc bemel'kle, ist cin sehr 
strengei' Kri tiker - um so grspanntcr war man allgemt'in auf ein 
Werk von ihm. Sl'in Trio ist eine Ucht'rselzung dcs Lacomlm'sc'bf'n 
in's Deutsche, Auch ihm ft'hlt, wi(~ I..cssillg von seinen dichterischcn 
Werkcn sagt, "die lehcndigc Quelle t die durch eigene Kraft sich 
emporarheitcf, dUl'ch eigcne Kraft in so reichen, so f!'ischcn, so 
reinen Strahlen aufschics~t;" auch er muss Alles ,~dllrcb D,'uckwerk 
und Rühren aus sich hcrauspressen." -
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'Velm aber Lcssing fortfährt und sagt: ~,ich würde so arm, so 
kalt, so kurzsichtig scin, wenn ich nicht cinigermaasscn gelernt hätte 
frcmde Schatze L es c h e id e n zu borgrl), an fremdem Feuer mich 
zu wärmcn und durch die Gläser der Kunst mein Auge zu stärken", 
80 pas8t diess fIIlr unvollkommen auf Hurn Zellner. da das kleine 
'Vörtch('f) "bescheiden" (bei der Art wie er sich' an Bec(hoven 
Mozart und ~lendelssollD C.'Wäl'lllt hat) und aucb übe,'haupt nicht 11 

auf ihn anwendbar ist. Das höchst feine und gebildete Publikum 

-
der QuarteU80ireen schien nach den von Herrn Zellner verkündigte. 
Grundsätzen einen strengen l\laasstab anzulegen und oppouirte sich 
gegen jedf"n Beifall, welcher auf deli Componi~'eD und lIicbt auf die 
ausführenden Künsllcr hätte bezogen werden können. 

Um wieder auf Herrn Lacombe zu kommen, so spiclre dieser 
ausser dem Trio seiner eigenen Compo.:tition noch die Cis-moll Sonate 
von Beethoven. Es ist ein cigenes V erhän~niss dieses 'Verkes, dass 
es beinahe von allen Klaviel'virtlloscll znm KOllzcrt\'ortrage gewä.hlt 
wird, dass J"der scinen eigenen (leist hineinträgt und von 
Beethoven'schcm Geist daLci schI' wenig hel'allskömmt. Auch Herr 
Lacomhes Vortrag kränkelce an dieser Gezierthcit und konnte dcss· 
halb nicht die rechte Wirkung hervorbringen. \Vas ~oll man aher 
dazu sagen, wenn auch solche Künstler, welcl1e eine edlere Hichtuns 
zu )"erfolgen scheinen, die, wie man zu sa~cn I)flegt, üblicben Conces
sionen an das Publikum machen. Herr Lacombe ~pielte zum Schlusse 
seines COllzertes eine von ihm componirte Polka und schien nicht 
zu bedenken, dass ein Publikum, welchc's Sillu für ein gut ge
arbeitetes Tl'io oder gar für eine ßecthovcn 'sehe Sonole mitbringt, 
unmöglich sich im Konzertsaal an Tanzwt.'isen erfreucn kaun, wekhe 
man bei Slraus~ oder Lauuer aufsucht, wenn mall Lust darnach hat. 

Den bedeutendsten Plalz ullter den hit·sigen musikalischen Pro
ductionen nebmen fortwährend die Quarlcltsoi,'(ocn dei' Herrn IIelmes
berger, Durst, Heissler und Schlcsingcr ('in, und erfreuen sich fort
während und mit Recht der ausgezeichnetstcn Theilnahme yon Seiten 
des hiesigen musikliebenden Theils des Publikums. 'Venn man 80 

vtlilendete Aufführungen, wie die des l\lozart'schen Qual'tettes in 
D-dur und des grossen Bcelhoven'schen in A-moll (Op, 132) hÖI't, so 
kann man our die innigste Freude haben sowohl an den Lcistungen 
der Künstler, als an der AI,t, wie diese vollcndctcn l\leistt"werke 
von Seiten der andächtigen Zuhörer aufgenommen und anerkannt 
werden. 

AUS BERLIN. 
(15. Januar.) 

Ich bin Ihnen noch den Schlussbericht des Jahres mit seinen 
musikalischen Leiden und Frcuden schuldig geblieben. Wie sich im 
Leben Lei (.'inem grosseren Hückhlick das UnangenelJOlc und Trübe 
"ergisst, und man nur des Guten gedenkt, so will ic'h es auch hier 
tbull. In der That haben wir des Gutt'lI, ja dcs Trdflichcn vielerlei 
gehah.. - l .. a8sen Sie mich mit dem Gcbiet der Oper beginnen, 
welches doch immer bei weitem die Majorität dcr Stimmen für sieh 
hat. Ausser einem im Allgemeinen sehr reichen Repertoire, welches 
classische und leichtere, modcrne und ältcl'e 'Vel'kc in grosser Ab
wccht-lung darbot, gab UllS die Bühnc auch cinige bemerkenswerthe 
Neuigkeiten, vielmehr Erneuerungen, deren ich mit einigen Worten 
gedclJken muss, Leider ist auch nicht eine einzige wir k I j eh e 
Neni~kcit im Gehiet der Opcr zu 'rage gctreten nnd es süheint so
mit, dass die Protluctivität unserer Componisten, die sich lange schon 
auf dem seichtesten Fatll'was::,er bcwegte~ jetzt völlig aufs Trockene 
gCl'athen ist. So blci[,t denn nichts anderes übrig, als sich eben auf 
Ern e u c run gen zu legelI, und zu ver"slIchen, ob dasjenige, was 
,'or zwanzig und mehr Jahren der Welt glänzcnd oder reizend er-
8chicn, diese Wirkung noch jetzt auf sie ausübcn werde. Dies ist 
gesch(·hen. Der erste Versuch der Art bestand darin, dass man 
R 0 s si n i '8 rr a 11 c red. auf der könig1. IHihne seit 20 Jahren. auf 
der Königstädtischcll seit der Anwesenheit der Pasta hierselbst , im 
Jahre 18381 nicht gcgeLen, fleu in Scene führte. So wellig ich mich 
zum Lohrcdner dieser Oper machen will, ohne das Vel'dienstliche 
und Eigenthümliche darin zu verkennen, so muss ich doch einräu
men, tlass der Versuch auf das allerglälJz~ndste ausgefallen ist. Ein
JOal, weil tluch noch ein ansebnlicher Rest von dem Publikum vor· 
handen war, dem Rossir.i eine liebe Gewohnheit geworden und liebe 
Erinnerungen erweckte. Dann aber auch, weil die Hauptrolle eine 
der dankbal'slell für tlas specielle Taleßt unserer ausgezeiohneten 
Künstlerin JohanlJ& 'Vagiler ist. Die edle Gestalt, das in drn hier 
erfordcrlichen Ilcgionen so mä(:htige Organ der Sängerin, bringen in 
dcr That, jm Vereinc mit ihren hoben Kunst der Darstellung und 
ihrer ehenso glänzendcn als schönen des Gesanges, eine ausseror
dentliehe \Virkullg hel'\'or. Die Oper bat seit dcm November sieben 
oder acht Wicdm'holungen erfahren, und immcr ein überfülltes Haus 
zu We.ge gebracht. Ihr Corrcspondent bekennt, dass er selbst s te 1-
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I e n w eis, wenn er auch nicht zu einem Rosaini-Enthosiasten wer
den konnte, doch bei so 8chöner Ausführung und bei jenen einzelnen 
Blitzen des Genius, welche das leere sinnliche Treibon, dem sich der 
Componist im Ganzen hingiebt, zuweilen durchzücken , manchen Ge
llUS! haber! konnte. Rossini erscheint ß1itunter wie die Hofnarren 
des &tiuelalfers, die in ihrem Scheffel ,roll Thorheits - Spreu doch 
manche \Vitz-'Vaizenkörot>r enthalten, die desto besser munden, je 
uberraschender es ist, auf sie zu srassen. - Gelegentlich macht man 
aber bei einer solchen Darstellung die Erfahrung. dass diejenigeD 
Sänger, welche Rossini noch gut zu singen verstehen, ungemein 
Se) te n in der \Velt werden! 

Eine zweite edlere Erneuerung war die des 0 b er 0 n von 
Web e r. Er hatte freilich nicht so lange im Grabe der Vergessen
heit gelegen, sondern nur einige Jahre, weil seine präch.ige Aus
stauung im Lauf der Zeiten etwas unscheinbar geworden war. Diese 
ist nun mit einer abermaligen Pr a cb t erneuert worden, die wir fast 
Verschwendung nennen möchten, wenn wir nicht den wirklich fe i n e n 
Ku n s t s in n, der sich zugleich darin entfaltet, Rechnung tragen 
müssten, um ein modernes 'Vort zu gebrallcht'll. Die Ausstattung 
ist nämlich wirklich so s ch Ö 11, dass milD ihr die P ra eh t vel'geben 
darf. Dennoch wünscht 'n wir, sic wäre minder reich, denn der Be
such der Opcr geschieht, wie uns dünkt, mit viel zu geringer Auf
merksamkeit auf .lie l\llIsik und mit desto grüssercr auf Dekorationen, 
Coslüm, Aufzüge, Ballet. Sogar die ausgezeichnete Ausführung wird 
in ihrer \Vitkung vermindert durch diesen Flittel'ballast und das Pu .. 
blikum lauscht den schönen Klängen unserer Rezia, Frau Köster, 
Iliclu so achtsam, als es sollte. Unsere gl'ossen Ballete ulld die 
überprächtigeIl Ausstattungen der Opel'n sind das Capua der Letz
teren. 

Diese Bemerkung ist nicht anzuwenden auf eine dritte Erneue
rung, die wir in den jüngsten Tagl'n hatten. Auber's Fra Diavolo, 
ebenfalls seit vierzehn Jahren nicht zur Auffühl'ung gekommen, wurde 
zwar in schr'ccklichcr, aber flicht ühcrlaJncr Au~stattung wieder auf 
die ßiihne geLracht. Das geistreiche heitre 'Verk hatte vielmehr 
untel' dem durch Aeusscrlichkeiten verwöhnten Publikum zu leiden, 
da es sich in der ersten Vorstellung gar nicht gewöhnen wollte, auf 
die Feinheileu der Musik zu hören, aur die des Gedichts zu achten. 
Kein \Vunder; wer beständig Salmiak vor der Nase hat, wird un
empfindlich gegen feinCl'en Duft. Zugeben müssen wir, dass das 
ältere Theatcl'publikuUl dur.~h eine trdflichere Ausführung, die wir 
in (.'üherell Jahren hatten, gehilHlcrt werden konnte, an der jetzigen 
sogleich Geschmack zu finden; docb hat auch diese ihr Verdienst
liebes, und hei der er'Slen lIud zweiten \Viederholung der Oper war 
die Thcilnahme schon merklich lelJendiger. So leicht erzieht sich 
das Pubhcum, wehll man wia'klich die V t'rwallung eines künstlerischen 
Instituts aus diesem Standpunkt au(fasst. 

(Schlu~s folgt.) 

....... 
N ACH R ICH T E N. 

Frankfurt. Die neue Oper dcs Herzogs von Coburg Santa 
Chiara wurde hier zum ersten ~lale gegeben und heifällig aufgenolHmen. 

Leipzig. Frl. A. Zerr \\ inl mehl'ere Gastrollen hier gebell. 
Ferd Hlller wird erwartet, und man hofft ihn in einem Concerte zu 

hören. 
Dresden. Am 16, Januar feierte der Tenorist Tichatscherk 

sein 26jähl'iges Jubiläum als Opernsänger. Am 26. Januar 1830 trat 
er als Tenorhst in den Chor .It'r Oper im \Viencr Käl'nUlerlhortheater. 

BerliD. Die Oper brachte ueu einstudirt Auber's Fra Diavolo. 

Krolls Theater dessen l\larco Spada. 
- Aus dem Prival-Couservaloriurn für l\lusik, welches von Prof. 

Marx, J. Stern und Th. Kullak vor einigen Jahren gegründet wurde, 
ist der letztgenannte I'ianist ausgetreten. An scille Stelle ist Hr. v. 
Bülow als Cla\'ierlehrer engagirt worden. Kullak hat eine neue Aka
demie der Tonkunst gegründet, welche vom April an ins Leben treten 

8011, 

8tu\\gart. Frau l\larlow, welche schon seit einigen Wochen 
unwohl ist, soll nach Wien berufen werden, um dort die Rolle der 
Frl. Wildauer in Meyerbeers Nordstern zn übernehmen. 

- Die Abonnements·Concerte haben im Ganzen nichts Bedeutendes 
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gehrat'ht. Die Zusammenstellung der Programme zeugt von so schlechtem 
Geschmack, dass mall fast vermutheJ1 muss, es mache sich dabei ein 
anderer EinOuss als der des Kapellmeisters geltend. 

Pr8._ Gestern ging der Tannhäuser zum achten l\Jale, hei ge
drängt vollem Hause über die Bühne, Am 27. kömmt die Oper von 
Benoni, Giovanna da Ponte, hier zur Aufführung. - Am 6. JanlJar 
gab der Violinvirtuose OUo von Königslöw ein Abschiedsconecrt; 
der Saal war gedrängt voll, die ganze hobe Aristokratie alle Kunst
Autoritäten und die ausgezeichneten Glieder des Handelssrandes 
hatten sich eingefunden, denn der ausgezeichnete Künstler sowie der 
liebenswürdige Menscb sind hier gleich beliebt geworden. KÖlligslöw 
wurde in die höchsten Zirkel gezogen. l\lorgell reist er nach Leipzig. 
Zum Abschiede spielte er gestcrn in einer Matinee bei Frau Gräfin 
Schlik das D-moll-Trio von !Ierulelssohn mit Hrn. Prof. Goltcrmann 
und Orn. Smetana (Piano) auf die ausgczeichnetste Weise, wobei allch 
der tüchtiO'c Pianist H. WehJi aus London (welcher sich auf der o 
Durchreise einige Tage in Prag aufhält) einige Salollpieceu von seiller 
Composition vortrug. Am 10. gab der taleulvolle F. Altschul, Schülel' 
des Direktor Kittl, 12 Jahre alt, ein sehr besuchtes Concert sowoM 
8e;n Talent für Composition als Improvisation erregte Staunen. 

Kopenhagen, Alexander Dreyschock gah am 6. Januar ein 
Concert, zu welchem bereits um ~li uag d r i t t hai b tau sen d 
Billers vergriffen waren. Man erinnert sich, trotz mehrerer vorher
gegangener COllcel'te, keines solchen unheschrei'blichen Zudranges. 
Als der Künstler das Podium verlassen wollte, stclltcnsich die Orchesler
~li 19lieder in 2 Reihen auf, und jeder reich te ihm im V oru bergehen 
die Hand, während das Publikum uuaufhürlich Beifall klatschte. Am 
9. spielte er ill einer Soiree bei dem Prinzen von Dänemark, und 
wahrscheinlich wird er aln 16. noch ein Abschieds·Concert geben. 

London. R. 'Vagiler wird die COllccrte der älteren philhar
monischen Gesellschaft, ßcrlioz die der nelleren dirigiren. (~o be
richtigt sich die betr. Notiz unserer letzten Nummer.) 

Verona. Nach 14jähriger Pause ist das Theater Filarmarco 
mit neuen Sangern uud einei' neuen Oper , Verdis "L. l\liIler" wieder 
eröffnet worden. 

.. So eben ist das Taschen- und Handbuch für Theater-l\lusik .. . 
von Th. v, Küstncr erschienen. Die darin mitr;etheiltcn Zahlen sind 
sehr interessaut aber gl'össteulheils schOll in seinen ,,34 Jahren meiner 
"Theaterleitung" lIIitgetheilt, Neu ist die VCl'gleichung zwischcn den 
fillallziellell Verhältnissell der Theater in fl'allzo:,i~chen und deutschen 
Städten VOll ungefähr gleicher lledeutullg. Am welligsten glücklich ist 
der Verfasser in scillen Vorschlägen zur Hebung des deutschen Hühnen
wesens. EI' behauptet, ein Theater, welches höhert'n Kunstzwecken 
diene, konne heute nicht mehr durch bith seIhst bestehen, sondern 
bedürfe als Hoftheater einer bedeutenden Subvenlion, al!" Stadttheater 
welligsten:s Befreiung von allen Lasten. Da~s die grossen Anfordcl'ungen 
welche heute an eine Bühne gestellt werden, unt! die Hauptul'sache 
des finanziellen Ruins der mcisten sind, nicht zu den wesclltlichen 
Bedürfnissen einer Bühne zählen, die höheren Kun&tzwcckeu dient, 
sondern zum grösstcn Theil rein äusserliche Ansprüche des gesteiger
ten Luxus sind, welche mit der KUIIM gar nichts gemcin hahen, scheint 
der Verfas:,er ganz zu vergessen. Oie ßcschraukung allel' uJlllothigell 
Dekorations- unu CO~lülUo-Pracht. Verzichlleislllng auf die Gaukel
spiele einer kostbaren MasLhinel'ie, Ulut die 81,rünge der Ballellä~lze
riHnen würden die Ausgaben eines Direklors mindestens um den drillen 
bis vierten Theil verringern. Käme noch dazu eine Vereinigung der 
Büh11enleiter, UfO die Dlasslosen fOlllcrungen der Sänger und Säuge
rinllcn unmöglich zu machen und einen Ma~s8tab glcichUlä~siger Gage 
herzu!'ltcllen (iu Wien, Berlin und Dresden steigen die Gehallsbezüge 
gegenwärtig bis 6000 Thlr. und 10000 ß. C. 1\1.) so würde Mschon 
durch diese beide .Ma~sregeln, die natürlich alle deutsche Buhnen 
gleichzeitig treffen müssten, eine grosse Last von den Schul lern der 

Dil'ektion gewälzt. 

.. "". Bei C. Rümpler in Franl"furt ist ein musikalischer Sone Hell

krauz von Julius von Uodcllhcrg erschicnen Die bedeutendsten Namen 
d~r früheren uud jetzigen KÜllstlcrwclt werden darin gefeiert und 
wenn sicb auch in Folge d('s zu ähnlichen Stoffs hie und da einige 
l\lonotonie bemerkbar macht, dürfen diese SOllette doch als die Er
güsse einer wirklich dichterischen, der Musik und ihren Heroen mit 

Liebe ergebenen Seele empfohlen worden. 

verantwortllober Red.kloor ö J. J, SCHOTT. - Druck von REVIER und WALLAlJ ha Maluz 
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D. S~IIOtt'8 Söllne. 

DIE D EU T SC H E 0 PER I N HA MB UR G. 
1678 ( - 17 JO). *) 

Der dreissi~jähri~e Krieg hatte Deutschland geheugt, aber nicht 
zerkuicJ,t, vif'Je alle Schöpfungen zerstört, aht'r nicht die angeiJorne 
Kraft ~crauht. Diese schloss viclmehr nach un.1 nach auf ver~chie
dellsten (;ehieten in die herrlichste ßliilh('. Zunä('hst dauertc es 
einc Zeit uilil kostetc l\liihe, durch den ',,"ust. mit dem der Boden 
1,cdcc1,t war, l1urchzudrill~en: die :\1 11 s j k war .lic erste ~Ia('ht, welche 
O'cwalljO' hervorhl"ach, t"iufacll aus eiern Grulu]€" weil si(~ nie zerstört b ::') 

war; denn dem Choral des Volks und .1(,111 Conlrapunlit der Rantoren 
allt'in hatfc der Kri('g nichts allhahpll künllen, ja pr half sogar die 
allen }<'('so;;(,ln )()Sell, mit denen .(je TOllkun~t bis dahin IIIHI zwar zu
letzt unßölhig gehlllHlcn war. D('r lehenskräfligst('n Kllllstform der 
IH'ucren Zeit, dt'r 0 per, Iwmächtigt sie ~ich, um), ~e .... chult \'on [falit'l), 
el'reichte sie hipr in ihl'(,Jl letzten Resultaten (in IJandclnärnlich) die 
erstaun I ie hst('u )~rge"l1 isst,. 

Ol'esdcn llßegte die rein italienische Oper. In Haml,urg aher 
ward 1677 ein lieues Haus gebant für die d e u t sc h e Oper, und 
dieses bt am 2. Januar 167g l'l'<>{fllet mit dei" \'on Christian Hichter 
gedichteten 1IIHI von T h eil kompollit'tcll Oper: "Dcl" erschaffene ge
fal!('lle und aufgerichtete ~Iensch." Der Text ist erhalten, die l\llI~ik 
nicht. Es wurdt!1l besondel's im Anfang "ielfach geistliche Gegen
stände Lchalllldt, etwa in der \Veise der gcisr)ichf>1l Schaustücke 
(Auto!'! s8Cl'amenlales) dCI' Spanier, nur weniger poetisch. ~Iit der 
Zeit neigteu sicb die Hamburger aber entschiedenrr dem Weltlichen, 
der ,heatralischcll LiehessentimentaJj'ät zu. 1\lan hat hierüber jetzt 
zwl'i ,'ol'tr'efflicllc Abhandlungen von Dr. J. Ge ffk c u. Sonst ist 
noch wenih Verlässliches über diesen Gegenstand zu Tage geföl·dert. 
'Vas L es s in g in seinen Kollektaneell (im 11. Baude der Lachmann'. 
schen Ansgahe seiner 'Vt>rke) ,iher die Hamburger Oper anmerkte, 
ist bei weitem nicht ausreichend. Gervinus macht im 3. Bande seiner 
dcutscht'n Dichtung einige gute Demm'kungen; über das ganze hat 
er aber eine viel zu unbestimmte, und da, wo sie bestimmt ist, zu 
niedrige Meinung. Wie konnte ihm entgehen, dass nicht F ein d, 
sondern 1\1 a t t b e so n die HauptqueUe ist! Der Güte unseres ver
ehrten Archivars Dr. Li sc h und des Herrn Prof. Dr. Pet e r sen 
verdanke ich die Benutzung der Quellen, welche in einziger Voll
ständikeit die Hamburger StadCbibliothek aufbewahre; was auf der 

.) Au. der &rtaUchen Mono,r.pble ,,'Ia.lk and TheaLer In .e~kleobur, von Fr. ChrYllo4eru 

1m Archiv lIir Meeklenhur,ische Landeskunde. E. wäre IU wOnlchen. dass ."lr noch viele 
llbollche Specl.I".chlchten d. h. lolche, die mii unauer Keoniale. aU er irlend .. glnl
llcben Qu.llen mudkaUsches Versllndnlu, unbetaogn •• 1JrtbeU und mer.rllc". &e"lndthett. 
\'8re1n1,eo, erbl.Hen. Ers' dann WUrde die AUlalbeUung etner ,rOndllcb erscböptendem 
.tschicbte du cleu, .. ben The.'ell mDgllcb nln, 
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hiesigen GymnasiaJbihliothek darliber vorhanden ist, hat mir Herr 
»irektor Dr. W ex bereitwiHigst zur DUrl'hsicht über)assen. An 
diesem Ot·te kann ich von denseihen natürJich Ilur eilJeu spärlichen 
Gehrauch machen, ja ich würde sie hier ganz umgangen haben, wenn 
ich nicht nuf eine Verbindung des Herzogs Friedrich \Vilbelm (t708 
bis t713) mit der Hamburger Oper und ih.'en :Mei~tf"rn gesfossen wäre. 

Dieser Fürst hielt sich UIß 1700 und späh~r viel in Hamhurg auf 
Die berühmtesten ~Iusiker der ,Iurtigen Oper waren K e i 8e raus 
SachRcn, 1\1 a t t h e s 0 n ans Hamburg und H ä n dei aU8 Halle. 
Keiser war dt'r glänzende l\liltell'ullkt, der weithin herühmte Held des 
Tages. ~lauhesoll 1111(1 Händel waren jünger. An diest!m Keiser uncl 

'seiner :Musik fand Berzog Fr. ''''ilh('lm ganz bel'ondert's Gefallen, 
er verlieh ihm (1100 oder t 701) den Titel eilH's "Hoch-Fürstl. Meck
lenhurgischcn Capcllmeislers u. 'Var der lIerzo~ letlenslust~g IJOd 

,ohne tieferen Charakter", wie J. \Viggers sagt (lleckltnb. Klrchen
~eschichte S. 194), 80 musste natürlich Keiser sein ~Iann sein, denn 
dieser war ebenso. 

Die Bedeutung des Ganzen lässt sich in der Kürze nicht besser 
darlegen, als durch die Erneuerung des fein gezeichneten Bildes, 
weJcht,s der geistreiche llattheson von diesem l\eiser entworfen hat,. 
nämlich in rlcm jetzt sehr selten gewol'denen Huch~~: "Grundlage 
einer Ehrenpforte , WOl'an der Tonkünstler elc. Leben, 'Verke, Ver. 
dienste etc. erschcinull sollen. IIamburg in 4. 1740". Das Folgende 
ist ein worlgetreuer Ausz.ug aus ftlatthesons Erzählung S. 12:>- t 3:>; 
Herzog Fr. 'Vilhelms VerLiuduug mit der Hamburger Oper ist daraus 
deutlich zu ersehen, 

Re i 11 h ar d K eis e r heginnt ll., mag etwa ums Jahr 1673 
gehoren sryn. Drr eigentliche Ort, wo so)ches geschehcn, ist zwar 
nicht hekaunt; doch liegt er "el'muthlich zwisc'hen Leipzig unel 
'V eis~ellfcls. Ocr Vater f'ioll ein guter Compollist gewesen seyn; der 
sich aber bald hi(', hald dort aufgehalten bat. 

Die Lehr- uru) Srudenten-Jahre hat unser R ein ha r d in der 
Leipzigcr Thomas-Schule, und auf dasiger Universität, zugebracht, 
auch, allem Ansehen nach, daselbst die Gründe der Setzkunst ein
gesehen; wiewohl er das wenigste seines Wissens irgend einer An
weisung, sondel'll fast alles, wa!ö; seine Feder hervorgebracht hat, 
der gütigsten Natur, und nülzlkher Betrachlung einiger besten welst-ben 
Notenwerke , zu danken gehabt. Die erste, wo ich nicht irre, und 
zwar re('ht 5chöne Probe davon legtt' er mit dt'm Schäferspiel, Ismene, 
zu 'Volfenllültel, oder vielmehr zu Salztlaien ab: und weil sein 
wabres Gemülhs . Abzeichen oder Charakter aus lauler Liebe und 
Zärtlichkeit, nebst deren Zubehör, als Eifersuclat - (es war eine 
Zeit, da cr mich nur aus jalousie die we iss e C ra v at I e fein 
spötlisch nanllte, ,,,eil ich mich etwas reinlicher in der 'Väsche bieU, 
als er) - und so ft'rner, zusamm('ngefüget war; so hat er auch, 
vom Anfange biss an's Ende seiner 'Vallfahrt, diese Leidenschaften, 
zu denen sich 'Vohlillst und gutes Leben gern gesellen, auf das natür
lichste, und weit ~Iück)icher, als andere, in solchem ~Iaas auszudrücken 
gewusst, dass ich sehr zweifte , ob ihn jemand darm zu seiner Zeit, 
ja auch noch biss diese Staude, übertrofi'en habe, oder übertreffe. 

Etwa 1694 kam cr nach Hamhurg, und führte die Oper Ba s i I i u s. 
(welche bereits am woUFenbüUE.'bchen od~r braonschweigischcR Hofe 
8ebörU worden war) in dieser Stadt mit dem grössesten Beifall auf. 
Drey Jahre nachher folgte A don i s, die nicht weniger ein aUSe
meines Vergmigen bey den Zuschauern erweckte. f)eon t was er 
setzte, absonderlich in verliebten Dingen, das sang alles, auf das .a
mothigste, 81eichsam von sich selbst, und flel 80 melodisch, {rey, reich 
und leicht ins Gehär, dass man fast eher lieben, als rühmen musste. 
Ire D e, J a D u 8, und oberwähn(e aUerliebste I sm e D e, kamen hier-



auf Dach einander zum wohisefilligen Vorschein: womit es dann 
lanlzer 40 Jahr lang, doch om-unterbrochener ''leise, so for.gegangen 
iat. bis die Zahl seiner theatralischen Wercke sich zuletzt weit über 
hundert erstrecke. hat. Daher denn, wo jelllaltls ~in Componist UD

erschöp8ich genannt werden mag, es K eis er verdiene. 

Da nun sol(~hergestalt unser K eis er seine meisten und besten 
Lebens-Jahre bt>y uns, hier in IIamhurg, zugehracht hat, so wüsten 
wohl diejenigen, die ihn näher, als andere, gekannt, und sehr viel 
mit ihm umgegangen sind, nicht wenig ,'on ihm zu erzehlen; allcin 
es sind Ibeils solclhe Dinge. die der lUfllscb, vom Weibe geboren, 
selbst weder .,·issen lIoch änllcrn kann, Iheils auch mit solchen 
abentheuerlichen Umständen vergesells('haffte Zufälle, elie sich, wellil 
dieselben gleich allemahl wohl gegründet wären. dennoch hesser in 
einem musikalischen Hornan, aiR in einer Ehrenpforle schicken würden. 
Ein Geschichtschreiher muss die lautere \Yahrheit zum Zweck haben· , 
wenn er aher zuglei('h dabC'y den Leut('n die gel,tährende Ehre an
tbun will, so muss er auch die Bescheidenheit flicht aus den Augen 
8elzen, und in ungewissen Stücken lieber still schweige·n. Ich habe 
mir &Iühe gegeben. aus meinen Tagbüchern , und aus unserm Um
gange, das wabre und gewisse VOll K eis ern hieher zu setzen~ lind 
bin dabey offt ""illens gewesen, weil er selbst niemahls eine Zeile 
in diesem .'all ges(~hriel,cn hat. es an clemjenigcll ~enug SCYIl zu 
lassen, was ich sonst an "ielen Stellen meiner Sc.'hrifftcn 8uf~eführct 
habe; allein, was wäre tlas für cine musikalische Ehrt'npfol·te ge
wesen, wo Reinhard Keiser keineu Plalz gcfunden hätte ~ Dem Un
genannten, df'r An. 1731 bei J. ehr. und J. D. Stösscln zu Chcmnilz 
sein kurz~efasstes mu~ikalischen Lexion , welr.hes grösses(en Theils 
ein zcrstümmelter Auszug aus dem \V alt her (Lcxion 1732) ist, 
hat drucken lassen, SlaUe ich zwar hiermit schnittigen Dank ah für 
den u n ver gl eich eil Ausdruck, womit er meiner in der Vorrede 
hat er"'ähnen wollen; alldn, das kann ich ihm nimmermehr .ergeben, 
dass er mir den ehrlichen Keiser, aus der (iescllschafft dcr vor
nehmsten lUnsikbeßissenen und berühmtestt>n Tonkünsller, so unver
antwortlicher 'Veise ,'erstossen, und s('iner weder ,'orn noch hinten 
_edacht hat. 1\lögte er doch lieher mich seihst etc. samt "ielen 
Schnitzern getrost weggelassen haben: denn damit wäre Haua .. genug 
ersparet worden. 

Im Jahr 1703 war er also, nebst einem gewisseu Gefehrten, 
Namens D r ü s i k e, seihst ein Pachler mul 1\litregellt de~ Opern
weeens. Das ,,'ährle "ier Jahr. Und um diese Z(·it stcllte sich 
8eine gewisse Mutter IH~Y ihrem wahren Sohn in lIamlJUrg ein. Da 
ging es in ßorilJlJs; cloch nur im Anfangf~. Graupn('r und (lriillewal d 
(Cornponistcn und Sänger) wussten ~ich das damaillige "" ollcl,en 
gut zu' nutz zu machen; das liebe Frauenzimmer halle jeeloc:h den 
grössten Theil daran. Dic IUuUer "crluhr sidl al,er "alel wieder. 
Das ßlichlige Glück irrte gewaltig umher. 1\lan konr.te mit der Hcchnullg 
nicht fertig werden. Drüsike hörle auf zu hezahlcn~ ulld \'er~chwarlCl 
aus unsern Angen : denn t>r haUe die Notenmillel nicht, mit df'uen 
sich Kei~er noch zu rechter Zeit zu helffen wusste, indem cr 1709 
,md 1110 a da. Opcrn narh der Heihe hervorl,rachte, unel also seillcn 
Staat in verhrämten Kleidern, mit 2 l>icn('rn in Aurora - LiI,erey, 
ziemlich fortse'zen konnte: zumahl, da er auch um clieselJ,e Zeit 
mit der Jgfr. Oldenburg, eines hiesigen HathsDlusikantclI Tochter, 
"on gUlelll, ahges{'hrnell Patricier-Geschlechte, sein Ehen'rhiindniss 
traff, aus welchem eine einlzige Tochter am Leben ist, die sich 150 

viel wir wissf>nel, noch unverheirathet in Co.,enhagen aufhält, unel 
nicht nur eine st>hr ~e!oichickte Sängerillfi, sondern 111 allen Stücken 
ein recht artiges, witziges Fraucllzinullcr iSI, so dem Valer, in clen 
letzten Zeitf'n, ihre kindliche Pßi( ht thätig erwiesen haben soll: da
für sie GOu sergncll und "or Uuhcil bewahren wolle! 

Im Jahr 11 t 3, unll in den folgenden. mehr als vorher, Ilahe ich 
n.it Kciser "ielfältigcn angenehmen Umgang und ordcntliche Verlrau
liehkeit gt'pßogen: da deon gewiss ist, dass er sehr ,'erniillftige 
Ge6präche zu führen wusste, die einen guten Geschmack anu·igtell; 
RO lange ihm Liel,e und \\r ein nicht in den 'Veg kamen: denn hey 
solchen Umstäuden ühernahm ihn gleich, mit wen ige 10, seine an
geborene Zärtlichkeit. }~~ gescbah aher solches in unseren Zusarn
menkünfften nur sclten; indcm sic ~r(isse~tell Thcils auf die Ver
besserung musikalischer \Vissellschatrlen, in gantzcm I~rnste, ziclten. 
l\lit welchem tJ·eubertzigen Eifu er damahls, aus cigcll('1ß Tricbe, 
,"eine Anmerckungen meinem Orchestre (einerSchrift ül,crl\lusik. 
lIamb. 17l3,) beigefüget ; da er doch sonst gar der ~Iaon nich' war, 

22 

.. 
I! 
! 

~. 

ander~r Leute Werke jemand anzupreisen, das will ich wohl nie 
vergessen. 

Wie er einsten Schaden an der rechten Hand, und durch einen 
Fall den kleinen Finger zerl,rochen haUe, musste ich für ibn ,'er
schiedene Sachen, absondel·lich eine ~rosse Cantate, machen, wozu 
er seinen Nahmen setzte. 'Vir hielten auch öffentli~he Concerte 
auf dem sogenannlen Niedcrn-ßaum-Hause, in Gescllschaft zusammen. 

Er ist wirklich der erste Componist gcwesen, der t liebst mir, 
die oratorische und ,'ernünffr ige \V t!ise eincn Tt'xt unter die Noten 
zu legen, und nach gramatikalischen Einschnittcn verständlich ab
zutheilen, sich angelt>gen scin lassen: IInll clarauf ltezC)~en sich "or
nehlillich unsere Gespräche .• :r haUe aher, hr.y weniger Lesung guter 
dahin gehüriger Bücber und wegt'n Altgangs der hiczu nülhigen 
fremden SI)rachen, .heils au~h ans Beflucmliehkeit, elie Gahe nicht, 
seine SOlist sehr g('slmclc Geclancken in cine ordentliche Kunslform 
oder ~ystcßlatisch zu Papier zu hringcn. Da~ überliess er also meinem 
.'Ieisse·,; verdiente aber auch dieser Veranlassung halber sowohl, 
als in Betracht s('inerwunde~rwürdi~cfl V nerschül'ßichkt~i' in ErfirululIgcll, 
le premier homme du monde gcnannt zu wt~rden. Ueher diesen in 
meinem erwehnten erslen On'lu'ster, dazu Keiscr ollhesagte artige 
Anmerck ungen fügte, Lclinclliclll'1I Ausdruck hahe ich von grossen 
Leuten \'iel neidisches Spouens damahls Icitlen müssen; ich bchaUltte 
ihn aber dennoch I,iss dicse Stunde, und ~Ialilae sicherlich. dass zu 
seiner Zeit, da CI' hhihete, kcin Componist gewcsell sd, dt'r, ab
sonderlich in zärtlichen Singc!-'ut'llen. so rekh, so natiirlich, so flies
send, so anziehclltl, untl was cla~ meisle, zuletzt noch so dcutlidl, 
vernehmlich und rhetorisch gese'lzt ha., als t~bcn er. 

In Inslrumcnlal-Sac hen, besonders ,"ur lIauthois, war er rf'cht 
angenehm; aher, oh er gleich dl'I'selhen viele zn Siel'hagen, IJcy dem 
Grafen "on Dernath, seinem grossen 'Vohlthäler, "P.I·fcrti~lc: waren 
sie doch, uach ihrer (iattung, nicht "üllig so allS- oder einllehmend, 
als seinn Vocal-S(Ü('ke. Ich halte aud. \"crschiedellc stark .. , zwei
chörichte Kirchcn- \Yerke "Oll 8cilH'l· Arhei t ~e~chen, dit~ an ~Idodie 
eincn grosscll Vorzug \"or anlh'rn halt(~II. Das Leiden Chl'i~ti hat er 
viclmahl in die beweglichste Musik gehracht , Ulltl höchst - crbaulich 
aufgeführct. 

(Schluss folgt.) 

C 0 B B B S P 0 N DEN ZEN. 

AUS B E R L I N. 

( Schlu~s.) 

Eine ErlH'uerung kann ich ('S g"l'atl(~ lIidlt IH'III)(·II. ela~8 (j I u c k s 
he i dei phi ~ e n i l~ 11 wi .. dcr auf Ila~ Ht'lH'rtoir g~sl'lzt wort!ell 
sinel; clellu, ohwohl ihrer Na'ur Iwdl ~clfrlC~l' gcge'ht'I', ~illtl ~ic clo{'h 
nicht zllriickg(~I('~t gewesen. Es war im Plall. eilllllal hl'ide \" I'rke 
in ihrei' chrollologisclH'fI Fulge .Jidlt nacheilHlIlIlf'r zn gehe·lI. lIit'r 
zeigtc es !'iich alter dumal wif',le'r, cl8s~ das Sd.iff c.·irlt·s ~r()sst'll 

Theaters niehl so leicht Zll stelH'rll i~t wif' lIIan gC'wiihulieh nu·int. 
rlenll trotz nllcr allgewallll'{'n ~liihe kountc el('r Plan nicht zn Stallcle 
kOlllmen. ~() haU(!n wir clf'nll ill cJies('n TagC'n Iphige'nic in Ta ur i s, 
ohnc da.ss Iphigcnic in A u I i s ihr \'oraug('gaugt'n wäre "'ir sahcn 
c1ic Prit~stc'rin c1c'r Hiana frühei' als clif' Braut des AchilI. lu den 
nädlstell Tagen cliil'ft'1I wir nun elf'r Ersdu'iJllIIlg dcr Klyh'mll(~stra 
an der St~itc ihrer Tochtf'r clltgf'ge!llsdH'1l im I...agt~r \'nll Auli~, }:s 
war deli Zuschauern üf,l'igens ~anz ei~f'n(hiillllich elal,ci 1.11 ~Iulhe, 

dass sie sich im Tf'lIIpcl vun Tauris sC) nahe all cJe'llI lIaul,t!'t:hall
platze, wohin siell jt'lzt allel' ('eelarlkeu uUlI ICichllillgell wcuden, so 
11 a he allS c b a s I 0 pol t "efaullell ~ 

Nur e!iues I':r(~igllisses will i<:h unc,fa gCIIt·nk,·u. \\'c,hci die Ihihnc 
wenigslens als zur lIälfh~ hclheili~t erscheillt. Es war cine ~rossc 

1\lusikauO'ührulig zu (Jl Besten dt'r i u Sc hle~iell durch U c J,cl'~ch\\'e 111-

.) )1atlheson da:t ~ich \\'ohl !leinei Fleis~p.~ ruhmen, denn er "ersland alle ,an ,baren 

Ip.benden lind aUen SIJrlcben. hille tasL die ganle musikalische Liter.'ur seleseo uod ur
t.,l&e mebr denn 70 lum Tfleil urutlnsrelche Schrltlen. 



mung Verungldckcen, zu welcher sich die Gesangskrlfle der Dilettanten 
Berlins mit denen des Thea.erorchesters und der Solosänger vereinir;t 
haUell. Die drei 8rössten Gesangsinstitute , die S i n g a k ade mi e, 
der S tel' n 's ehe und J ihn' sc he Gesangverein nahmen Antheil 
daran, so dass die Kräfte von 600 Singern und SAngerinnen sich 
dem ganz vollständigen Orchester gegenüber stellten. &Iit diesen 
Mitteln wurden Beethovens 9. Sinfonie, die Ouverture zum Taon
häuser, und Mendelssohns Cantate "die Walpurgisnacht" zur Aur
führung gebracht. Dies war unser Mon 8 t r e C 0 n cer t. Ich gebe 
zu, dass mit der Hälfte der Gesangskrifte an Z a h I, hei sorgfältiger 
Wahl, und wenn jeder Einzelne seine Schuldigkeit tbut ~ dasselbe, 
ja mehr geleistet werden kann. Denn unter 600 Sängern sind immer 
einige hundert, die so gut wie gar nichts zum Ganzen beitragen. ja 
hinderlich sind, weil die andern dadurch zerstreut werden; allein 
für das Auge bat ein solcher amphitheatralisch aufgf'stelher Cht.r 
doch etwas imponirendes, und da der Mensch einmal auch von sinn
licben Eindrücken abhängt, so liess sich eine solche Einwil'kung auch 
hier nicht abweisen. Es war ein nervenerschüttt'rmier l\loment, als 
dieses ganze Gesangsbataillon sich bei dem vierten Satz der Sinfonie 
plötzlich erhob! Ich darf nicht sagcn wie ein 1\1 a n n, denn es 
waren 350 Frauen dabei, die in ihren wt'issen I{[eidern als weisse 
Legion fungirten; aber es war eine M a ss e n er heb u n g auf einen 
Wink wodurch die ganze Zuhörerschaft wie von einern electrischen 
Strahl bel'öhrt wurde. Vielleicht ist die neunte Sinfonie noch nie 
80 grossarlig, und gewiss nie so correkt und fein ahgewogen, aus
geführt worden, da Tauberts Einsludirungen in dieser Hinsicht wahr
harre lUuster sind. 

Eines näher eingehenden Urtheils über Ausführungen und Werke 
enthalte ich mich hier, indem die l\lotivirung eines solchen ungleich 
grösseren Raumes hedürfte, als ich in Ihrem Blatt in Anspruch nehmen 
kano. Nur von der Ouverture zum 'fannhäuser erwähne ich, dass 
sie meines Erachlens, eine gauz gerechte ßellrtheilullg im Publikum 
fand, welches ein achtbares, aber lange noch nicht zur Flamme des 
Genius aufloderndes Talent neben grossen Verirrungen, die nur aus 
einer masslosen Selbstüberschätzung hervorgehen können, darin er
kannte. Dass l'S an einer Partheinahme da für auch nicht fehlte, 
bedarf Jl.eines Wortes. Der zu dem 'Verk ausgegehene gedruckte 
Commcntar konnte nur den Eindruck einer romantischen .... antastcrei 
machen. All und für sich ist er mjndestens unnütz, denn ein 'Verk, 
das sich nicht selbst commt'ntirt, frägt kein Lebenselell\t'nt in sich 
(was wir VOll dieser Ouverlure ni ch t sagen wollen) und von Aussen 
lässt sich keines einhauchen. 

Von dem l\Ionstreconcert hab' ich die nächste Br ticke vom 
Theater zum Concerfsaal hiuüher zu einer andcrn, durch ihren innern 
\Vel,th hoch bedeutungsvollen Aufführung. Es war die tlf's He q u i e m s 
i n C - moll von C her u hin i, ('in 'Verk, wekhes ~ zu unserer 
Schande, obwohl es über ein Vierteljahrhundert alt ist, hier noch 
nicht öffentlich zu Gehör gekommen war. Ich darf Ihnen nicht erst 
sogen, dass ('s das Grossartigste ist, welches nä('hst dem l\1ozart-' 
schen auf diesem Gt'biet erschaffen wurde. Die Singakademie, die 
überhaupt jetzt in ihren Aufführungen wieder einen hohen Itedeu
tenden Aufschwung nimmt, hat sich damit ein gros~es V<'rdienst e!'
worhen. Die Wirkung war so entschieden, dass das 'Verk scbon 
in den nächsten Tagen wiederholt wer.ten mnsste. Ausscrdcm ver
danken wir diesem Institut eine sorgfältige Aufflihrung des Sam bon, 
und zunächst wird R eis s i ger s Da v i d in Angriff genommen werden. 
Damit hätten Sie eine Uebersicht unserer grösseren ~I\lsikereignisse, 
J)ei welchem Gesangskräfle zur Geltung kamen. Ein im ersten Con
(jert der Akademie ausgeführtcr Psalm von Blummer, dem zweiten 
Direktor des Insti(uts, ist eine schätzhare Arbeit. Was die Instru
mentalmusik anlangt, so el'freut sie si(lh derselben sOI·gfälligen Pflege, 
die sie in jedem Wintel' hier ('rfährt; ich kann mich dabei auf all .. 
gpmeinere Andeutungen beschränken. Die K ö n i g1. Kap e 1l e gab 
ihre pl'achtvollen S i n fon i e - S 0 ire e n wie alljälH'lich, und hat 
soehen ihren grosspn Cyclus beendet. An neuen \Verken hat sie 
lIns eine sehr schätzbare, fein gehaltene Si n fon i e von Nie 18 
G ade gebracht; ganz kürzlich auch eine wackere 0 u ver tu re 
von Vi er I in g. - Die Li e bi g 's ehe Kapelle wetteiferte, soweit 
ihre geringeren Kräfte reichten, rühmlich mit der KÖlIiglichen, Sie 
ist gewissermassen deren A van'garde und recognoscirendes Corps, 
denn neuere Werke, AI'beiten jüngerer Componisten werden ge
wöhnlich erst von ihr gegeben, um das Publikum darüber zu sondiren. 
So haUe sie auch die erwähnte Ouverture von Vierling gebracht und 
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lab uns an demseIhen Tage ehao 81llrotlie von Hertel, ein ft6 .. it"~ 
schriebenes, achtbares Werk, .11 jedOCh nicht 80 schwer ias G'; 
wicht fiel. um dem strengeren Puhtikuln der König'. Soireen v4!l1e· 
röhrt zu werden. Diese Wechselwirkung beider lostitute ist leh" 
vortheithaft auch fiir die Componisten, denn sie lernen dadurch ihre 
KrAfte sicherer kennen, als durch die oft dünkelhafte Selhstschlbuns, 

und werden vor einem falschen Schritt und nachtbciligem Fehl
schlagen, welches ihrem fernoren Streben lange Zeit hinderlich sein 
kann, geschützt. 

Die Kammermusik, gleichzeitig auch die des Ge,~anges, erfreut 
sich derselben Cuhur 'Wie in früheren Jahren. Herr Zimmermann 
treibt aus eh li es si i eh die des Quartetts, aber vor I r efflich; 
Die Herrll Lös ch ho r 11 und Gebrüder S ta h I k n e c h t pflegen 
in gleicher Weise das Trio mit Pianoforte. Sie gehen fast in jeder 
Soiree ein neues \YeJk. Ihr Correspondent konnte sie nicht alle be
suchen, muss aber von den neuen Werken, ,lie er gehöl", .~in Trio 
von Kiel hervorheben, welches Lei wohlthuender Erfindung eine sehr 
sichere Beherrschung der Formen zeigte. - - Gemischte Kammer .. 
musik, Quinfetren, Quar.euen, Trios, Sonalcn, illtcrpolirt durch 
Salon-Gesang geben uns die HerreIl VOll der 0 s t e n, Ra.1 eck e, 
und G r ü n wal d. Sie treffen eine glückliche Auswahl und fübren 
echt künsflerisch aus. Es herrscht hicr das Prinzip, vorzugsweise 
solche 'Verke zu bringen, die anderweitig ~ellen gehört werden. So 
spiel,e uns z. B. J-Ierr Radecke die Sonate ,'on Beethoven in C-moll 
Op. t 12., welche noch nie hier öffentlich vorgetragpn war. Dies die 
bestehenden Soireen des alten Jahres. {t'ür das neue sind uns noch 
mehrere von Ries und Steifer.sand, Wohlers und von Kolb, und 
andern angesagt. 

Ich habe jetzt noch des Artikf'ls der Concerte zu gedenken, wo 
die Vi r l u 0 sen lei s tun g hauptsächlich zur Geltung kam. Aur 
diesem Gebiet bilden C I ara S ch u man n und J 0 ach i m bis jetzt 
unhedingt die glänzendste Erscheinung. Die berühmte Clavierspielerin 
hat durch ihr festes und sicheres Bflherrschen des Instrllments wiederum 
die Hochachtung aller Kunstverständigen gewonnen; doch lässt sich 
der 'Vullsch nicht bergen, dass sie auch einE', mehr das re inS eh ö n e 
zur Geltung bringende Auffassung pflegen möchte. In dieser Beziehung 
ist 'V i I hel m i n e CI aus s ihr weit überlegen. Die Vorliebe für 
die 'Verkc ihres GaUcn und somit für diese ganze Richtung der 
~Iusik ist bei ihr zn natürlich, als dass man etwas dagegen einwenden 
könnte, wenn man sie auch nicht unbedingt theilt. J 0 ach i m s 
wuudel'volles Spiel, trug indessen in diesen Soireen entschieden dea 
Sieg davon und schaffte ihnen ,,·eselltlich die ausserordencliche 
Theilnahme, welche sie im Publikum fanden. Sehr erwähnungswerlb 
sind noch zwei Concerte, mehr für die elegante 'Velt eingerichtet, 
welche in den letzten Tagen stattfanden. Das erste gab uns Roger, 
der auch in drei Gastspi('lcn auf der Bühne seine alten Erfolge ge
ha ht hat; das zweite Madame Par i s h • A I v ars, deren eminente 
Virtuosität auf der Harfe volle Anerkennung fand. Gegenwärtig ist 
(lilie Unzahl von Cla\'ierspielern hier, "on denen ich Ihnen nur 
Rnbiusteill mul Schulhoff als die bedeutendstcn nenne. Auf letzteren 
sind alle Pianisten äusserst gespannt; er wird sich morgeo zum 
erstcnmal hören lassen. Der Eindruck seines ;ebil,leten hescheidenen 
'V t'sens ist ihm schon in geselliger Beziehung überall günstig voran· 
gegangen. Ich behalte mir vor, über seine Erfolge noch einen be-
sonderen Bel'icht zu erstatten. L. Rcllstab. 

a 00." 

AUS BE R L IN. 
27, .!IDlIIr, 

Ein Exh'a-F all rechtfertigt cin kleines Exlrab I a t t Dfr Extra
Fall besteht darin, dass wir jetzt hier einen wahren COllgress von 
Pianisten hal,en. Das ganze unermessliche Volk der Clavierspieler, 
zahlrcicht'r als das der Hunnen, scheint auf der Völkerwanderung be
griffen zu sein, und hat für diesen Wintcl" hifr Halt gemacht. Nicht 
Ilur jeder Tag, auch jede Slunde bringt ein Pianisten-Concer.. Um 
nur die Koryphäen namhaft zu machen, hezeichlle ich Ihnen Rubin
stein , Schulhoff , Miss Goddard, Frl. von Harder, Frl. Falk, Frl. 
Karnatz ; Alfrcd Jäll (der Reisebegleiter von Jenny Lind) u. s. w. 
Rubinstein steht für die Mus i k er als Oberfeldberr an der Spitze; 
doch Schulhofl' für das Pub I i ku m i III G an zen. Rubinslein ist 
der Paladin eIer Kraft, Schulhofl' der RiUer der Grazie und Eleganz. 



~~ Ic.zleren sei denn auch vorzugsweise das ExtrabläUchen ge-. 
widme., wähl'end ich von Ruhillstein ullll den anderen, in generellen 
Musikberichten das NÖlbige zu sagen hoffe. Schul hoff bat in z w e i 
CODcertcll einen D 0 P f eis i e gerfocht en, nicht ,,'eil er zwei eon
~erte g.b, denn er wird boß'tmtlich mehr gellen, sondern weil er in 
der Doppel-Eigcnschaft a)!i Co In P 0 ni s t und als S pie I er sich die 
Acclamatiollcn der Hörer erwarb. In beiden Beziehungen kann Nie
mand das Instrument sauberer und eleganter behandeln als er. Sein 
Anschlag ist flüssig wie Silbcr, unt! .Ioch kräflig und elastisch wie 
Stahl; seine Passagen sinti gleiehmässig wie eine Perlenschnur, rollen 
in Fortissimo wie dCI' Donncr und hauchen in Pianissimo lekht wie 
ein Zephyr über dell Wellen. Dies gilt freilich von manchcn Pianisten 
auch, indess von sehr wenigen in so hohem l\lasse, wie ",011 ihm. 'Velln 
er sich auf das rechte Pidestal dt~r feinen Grazie stellt, - lauscht ihm 
drr Saal mit zurückgchaltnem Athern, und man hört die leiscste 
Verzierung in vollkommenster Iilarheit. Ganz so fcin ahgewogen, 
wie sein Spiel, sind seine kleinen t~ben darauf berechnetcn Salon
Compositionen. Er hat bis jetzt da\'oll fol ~entlf~ gespielt: Dall3 les 
montagnes, Challt tlu berger, Grande mal'che, Sou\'(,llir de Varsovit} 
(~Iazurka), Les trilles, Galol) cli bra\"ura, Bal·carole, Challson ä. IJoirc, 
Sou\'enir de la ~ralHle Bretagne, Chant du pechenr uncl Taranlellc. 
Sie aHe haben ihm durch sich seihst und .Jauch seine Ausführung 
derselben deli \'ollstänlligsten El'folg erworhen. Da~ Lieblingsstück 
des Publikums ist die Trillf'r-Etüde gewOl'clen, die er aber auch mit 
unvel'gleichlicher ~Ieistel'schaft sI,ieh. Trotz ller grossen Concurrenz, 
welche cl' in dic!iem A ugellblick findet, wh'd CI· doch noch manchen 
Abend die Hörer an sich ft'sst'ln, zumal wenn er, was bier in dem 
'Vunsch eines gross<'n Theils ,Il's Puhlikums lirgt, auch einigc klas
sische 'Verkt" wo möglich mit Ol'Ches«'r, vorträgt. Zwei Sonatcn 
seiner COlllposilion, wel(;he ('r ge~rielt hat, habcn einen .:rfolg der 
Achttmg gewonnen; doch sind das gCl'ade nicht die 'Yaffcn, mit 
'welchen man das grosse Concertpublikum besiegt. '''ie wir hörcn, 
ist ßcrlin die let zte \'on allcn grossen Hauplslädtcn Europas, welche 
der Künstler hesucht: sie wird nicht die Ictzte in der Anerkellnung 
seines Talents sein, welches uns nach seinem Charakter das treueste 
Zwillillgsgestirn Thalbergs zu sein scheint. 'Vir frcuen uns, dass 
es jetzt seille Bahn ,lul"('h unseren Horizont gCllomml'o hat, und 
hoß'co es werde auch eine Zt'it lan~ an demselben leuchten, be\'or 
es scincn glänzcndcn Lauf wciter fortsetzt. Das als A III e n tles 
ExtrabläUchens. L. Hdlstab. 

IA eHR ICH T E N. 

Wien. Die Gesellschaft der ~lusikfreun,le hat ihren Jahreshcricht 
herausgf'geben. Nach delllsellten sind im l'erflossenen Jahrc 7 eon
certe gegehcn worllcn, "on dellen 3 sogenann.e Concert!!J Spiri tuds 
waren. Ut'r Unterschied zwischen den cigentlichen Gesellschaftsc'Hl
certen und letzterf'll schrint darin zu beslehe .. , dass in I<~tzh;rf'n 

keine grösscren Sachen Sinfonien unll tiergleichen aufgcführt wc~rdclI. 
Aufgeführt wurden \'on b('drnle",lml 'V crkcll zum rrstenmale Frag
mente aus ßlendelssohns Christus, nach langem nuhcn CcethovclJs 
9. Sinfonie und l\lendelssohns 'Valpurgisnacht, Sinfonic in G VOll 
Haydn, Sinfonie in D "on ßcelhoven, Si .. fonie in D (No. 4) \'on 
Ilozart und 4. Si .. fonie \'on ~Iendelssohn. Dessen PallhJs war zur Auf
führung angeselzt, scheiterte aller an eier Unmöglichkcit die, Solo
parthiell würdig zu besetzen. (Bekann.lich haUen die erstcn Säll
~er der Oper ihre Partie s(!hon einstudirt, erhielteIl alter von der 
Direktion die gewünschte Erlaubniss zur Milwirkung nicht.) Im 
Ganzen ist Wien nach diesem Programm in der Instrumentalmusik 
ziemlich zurückgehlieben. 

- Die von Herrn Zellner redigirten "BläHer für ~Iusik" er· 
scheinen vom Februar an wöcbentlich zweimal. 

- Frl. \V. Clauss gab am 20. ihr erstes Concert. 
Leipzig. Das 13. Gewandhaus - Concert !Jrachte Spontini's 

Olympia-Ouverture, Gad(:s 3. Sinfonic, ein ueues ClarineU-Collcert 
vonJ. Rietz (wird sehr gerühmt) und ein Concert für Violine und 2 
Flöten \'or. S. Bach. 

- Das 14. Gewandhaus - Concert schien bestimmt zu sein, den 
Klalen über elie Stückwerk-Programme gerecht zu werden. Es brachte 
nur 3 NIJmmern. Schumanns Ouverture zu Ilanfred, Cberubinis Re-
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quiem und l\lcntlrIssobns 3. Sinfonie. Natü.'lich falld auch diese Be
schränkung Gegner. 

Weimar. Am 17. Februar wird ßerHoz ein grosses Hofcollcert 
dirigiren. 

HanDover. Jul. Schulhoß" sowie die Gebrüder 'Vicniawsky 
werden hier Z1l Concerten crwart('t. 

- l\lercadantes "St:hwur" kam hier zur Aufführung. 
BerliD. Frau Parish Ah'ars gah hi(~r cin Harfen - Coucert. 

Joachirn soll als Orchester - Direk.or nn,1 el'~ter Violinist tier Berl. 
Capelle angestellt wrrdell. Rogcr und Vivicr vel'anstaltelell ein sehr 
besuchtes Conccrt, in welchem er~tel'er Schuhcrls .Erlkünig und eine 
Ballade VOll Mcmbrc {Page-Ecllycr-Cal.ilainr, Maillz bei B. SchOll'S 
Söhne} uut('r l'auschen,lem Beifall vortrug. 

Ba tll burg. Eine letzte V crsamllliung der Aktionäre de8 Thea
ters wirll üher das Schif;ksal dcssclbt'n entscheiden. 

- Die cl'ste Auffiihrung ,'on ,'" agIlcrs I~ohell~rin haUe einen 
nur z"'eifclhaftcci Erfolg. Dei dCI· zweiten wal' das Hans nur mälSsig 
besetz •• 

Barmen. Durch Heinecke hat tlas hic~s. mu!o-ikal. Leben einen 
h~delltenden Aufschwlln~ ~cn()mmell. Das leezte COlicert llrachte 
die Oll\'erturen zu den IIcbl'idclI, Zh DOll Juan und Lllstspiel-Ou\'crture 
\'011 Heinecke, Deeth()\'en~ C-moll COIlCN·t untl mehrere Cla\'it'rsachcn, 
von Heinecke mit "ollclldeter Tecbnitk und fciner Auffassung vor
getragen. 

Bostock. Im 2. Ahonnements - Concrrle kam eine Sinfonie 
Nr. 2 in D "Oll Hichard ',"ürst Z1I1· Auffiihrullg. - Die Oper erfreute 
sich eil)(~s (jasel'()llellc~'cllIs tlt'S geft'icreen Hoger. 

Brtlssel. I>as grosse schöne Theatcr de la MOllUaie (am lUünz
platze) ist ein Haub der (;'Iamlllen geworden. 

- l>ie Hehrüt!('r \Yieniawsky gehen hier sehr stark besllchte 
Concerte, D(~r Saal des Conser\'atol'iuIIlS, der 2000 I)ersonen fasst 
ist kaum ausl·cichend. 

Florenz. l\leyerheers "Norllstern" "'h'd in Kurzem hier zur 
Aufführun~ kOIllUlcn. Der Dialog, welchen die Italiener nicht liehen, 
ist \'on :ftlt>yerbccr in Hcciealive verwalulclt wOl',len. lJie Parthie der 
Katharine ühernimmt ."rl. Escllhorn \'om Stullgarter Theaff'r, welche 
seit einiger Zeit IInter dem ~amen ."rassini mit EI'folg in Pisa singt. 

KopeDhRgen, J)el· Pianist A. l>r,·yscflOck spielte aan 17. in 
Folge heson,lerer Einla.lung vor dem Küni~e. ~ach dem VOl'trage 
eillt!'· freiNl,Falltasie ül,t'r Dänische Nalionalgl'sän~e wurde ihm die 
seh(!IIe l~hre zu Tbeil VOll tlt'rn Könige ei~l!lIhän.li~ mit tlf'ln Hieter
I,reule ,Ies Hanchrog-Ortlell1'4 g('sclamlickt Zll \Vertl(~n, Dersdbe Ilcah
sichtigt am 20 .'1111. sein zchntes unll letz.es CUflcel't zn ~(,"f!n Ullli 

dunn nach nf~ulschlallll zurückzukehren (lIumt.urg, Leil)zi~, Prag). 
New Y'ork. ~lario unll die Grisi habcn ihre bestimmtc Hollen

zahl gesungen und ,lie Oper des 1IC1'rn Hackru ist ges(:hlussen. S(;hwer
lich hat der:,elhe sein Californien dabl'i gefllmlen. Laut ~achricbten 
aus San Francis(:o wimmelt Cl'I dort VOll Sän~ern lIIall Sängerinnen, 
welche nach dmn Goldstaub !'Itrehen. Sogar eine für ~c\v Yurk he
stimmte italicnische 1'1'1I1'I,e hit der l\letrol,ole ab!ipänscig gemacht 
worden un,1 singt in Califoriens Hauptstatlt. 

Bio Janelro. Aus einer Corrcspondcnz, welche übcr die 
schleclate Leitung der hiesigen ital. 0l'cr klagt, (~rfährt man, das~ 
dieselbe \'Olll Staat eine jahrl. Suhvenlion \'on 360,000 "~rs. erhält. 
Dafür werden die Brasiliancr mit durchgcfallenen Grüssen euro
)Jäischer Bühnen und V CI'dis Opt'rn rrgalirl. Hie letzten Vorstellungen 
machten sämmtlich .~iasco und wurden sogar theihveise ausgepfiffell. 

••• Das Hcich der Concertgebt'r hreilet !'Iich immer mehr aus. 
Die amcrikalli~che Sängerin l\liss Hayes, welche in vergangellelu 
Jahre Californien entzückte, ist nach i\ustralicn gereist, uan auch den 
dortigen Goldgräbern ihre Beute abzujagen. Im Vorbeifahren be
suchte sie die Sandwich-Inseln und producirle sich vor der Kaiserl. 
Falßilie. Die Culturträger der neuestell Zeit sind offenbar die Vir-

tuosen . 
• : Uas r.tme~te Album des talentvollen Coml)ouisten A. 'Va Ile r-

s t ein (bei B. SchollS Sühne) cnthält einc Anzahl der reizendsten 
Tänze. Durch frische AIl,lotlien und schwungvolle Bearbeitung zeich
lieD sich dieselben vortheilhaft vor ähnlichen Er~cheinungen der 
Gegenwart alls und werden selbst ernslfren l\Iusikfreunden eine an
genehme Unterhaltung gewähren. Die Ausstattung ist elegant und 
lisst nichts zu wünschen übrig. 

Verantwortllcber Redaka.ur: J. J, SCBOTT. Druck ton REUTER DDd WALLAU I. "aini. 



4. Jahrgang. Nr. I. 12. Februar 1855. 

S DDEUTSCHE USIK-ZEITU C. 
RID1CTION UND VIRLlG 

Dle.e leUonr erschein' Jeden PBBI8: 
von. 

JlONTAG. 

• In abonnlr. bel allen PosUm'ern, B. SCBOTT'S SÖSNBK IN ltIAINZ • 

I. ~. 4~ oder Tblr. I. 18 Sir. 

für dea Jabr,.nl. 

Durcb die Pe.' bezllren: 

ISO kr. eder I~ S,r. per taar.-•. I •.... -.. d •• chb ......... . 

. BROSSEL BEI IEBR. SCHOTT. LOIDON BEI SCHOTT. CO • 

Inhalt: lohann loseph Schott. - Die deutsche Oper in Ilamburg. (Schlu ••• ) - Corre.p. (Cöln. BrauDschweig. Paris.) - Naebrichteu. 

dOHANI dOSEPH SCHOTT. 

Nek rol 0 g. 

• Ein in der Kunstwelt wei.hin bekannter, ullzähligen Tonkünst
lern und Tonsetzern persönlich bt·freund~.er Ilann, Herr J 0 hall n 
J 0 s c P h Sc hOl t, der Gründer und vt'rantwortliche Rt'dakteur 
dieser Z"itung, wurde vor einigen Tagen von seint'n tief be.rühren 
V(·J·wand.en und Freund~'n zur le'zlcn Ruhes.älle bl·gleitet. Von 
cli~'sprn schmerzlichen Schlage noch Hchwer betroffen, versuche i(:h 
es, die Pflicht der Pietät zu erfüllen und dem Dahingegangenen einige 
Zeilen der Erinnerung zu weihen. 

Ht'rr J () h a n n J f) se pb S eh 0 tt war zu Mainz d('n 12. Dez. 
1782 gehorttn, d"r Sohn des Kurfürstlich 11ainzisl'hen Hofmusik
stechers und Musikalit>nhindlt>rs t Hcrrn Be rn h a rd S ch 0 tt. Nach 
einern mehr als fünfnndfünfzigjährigf'n Wirken in dem von dem Va
ter ge~ründe.en Gt>s(·häf.e, und nach einem an Schicksalen und Er
foJgE'n tiherreiehen Lt·J'en en,schlit.·f er sanft den 4. Ff'bruar 1866, 
also in seinem 73. Lf~bcnsjahre, mit Hinterlassung mt'hrerer .relf
Ucher Töchter und E'ines Sohnes, dcs Herrn A u g u s t S ch 0 t t, der 
sich I,ereit~ durch Führung der Detail- Musikbandhlllg in l\Iail1z als 
tüchtiger Kaufmaun hewährt hat. 

'Vas der Vaft'l' hf'gonncn, das bauren die bE'fden Brüder, 
A nd r e a s ") und J 0 hall n J 0 s e p h rüstig weiter. und sie hoben 
durc'h Thäti~keit und Umsh'ht, zu~leich auch durch das Glück be
gtillstigt, .rotz df'n mannigfa(·h(·n Stürmen der Z.·ifen, das Geschäft, 
das eine ftfusik - uncl Vt'flagshandlun;, f!'inE' NotendrnckE'rei (auf 
Kupfer, Zinn und Stein), E'ine Insfrumenlalrabrik un,1 eine Piano
furte-l\lallufactur, alle in grös~ter Ausdehnung, umfasst, so sehr, 
dass dasseihe eines der hetlcutentl!!iten nicht nnr in ihrer Vaters.adt, 
sonelt'rn anch in ganz Deutschland ward, und dass die Firma 
"B. Schou's Söhrle" eint'ß ehrenvollen Klang durch Europa und 
übt'r dt's!ien Grenzen hinaus erlangt hato 

Ht'rr J. J. S eh 0 t t war ein in jeder Hinsicht achtbarer, ein
fachf'r um) edler l\lann, den die s"hätzbarsten Vorzü~e des Geistes 
untl "{'rzens in Verltindung mil einer g~ossen Gemllthlichkeit zierten. 
Upher seincn Werth als Gl·schäf'smann ht'rrscht bei Allt'n. die mit 
ihm in Verbindung getreren, nllr eine Stimme des Lobes; höchst 
interessant ist, was Be e t ho ve D, der t wie in so Vielem, so auch 
hier das \Vahre gE'trofFt'n hat, in einem Briefe vom Jahre 1824 
(s. CAcilia, H. 91. S. 26) von ihm sagt: "Sie sind so oWen und UD

verstellt, eine Eigenschaft, welche ich noch IJie an Verlegern be
mt>rkle 11. s. w." Ja, offen und unverstelh zeigte er sich in seinem 
Handeln und Wandeln. Dabei entwickelte er eine ungemeine Energie 
und Gescbäf'Rkclllltniss, die sich jedoch niemals ansschliesslich dem 
Erwerblich(m, sondern auch immer dem Höheren der Kunst zuwandte: 
Zeugniss dafür geben so manche Produccionen, die aus dem Schott
lichen Verlage hervorgt'gangen sind, wie die "Cäcilia" {unter Goufried 
Weber's, spiter unter Dehn's Redaktion}, die Herausgabe der letzten 

.) Der IUere Brader, Herr Andre •• SehoU, efa eben ., prakal.cher al. elDslc"noller 

aeschlRt.IDD, Ist schon im A1I'1I1& des Jahre. t .,10 ,esterben • worauf deSlfn Sohn, Berr 
, Illli 8 eh 0 t t. Mn-cbet de. Sinellanl_hl.'" warde, dl. luh Ihm .elDen Anf.chw1Inl 
al& .... rd.ü'. 

• 
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Werke Beethoven's, die Begründung der Süddeutschen Musikzeituug 
u. 8. r. - Jeder ächte Künstler und Kunslfreund war ihm willkom
men und fand in seincm gastlichen Hause freundliche Aufnahme. 
Wie viele junge Künstler erhielten bei ihm Ralh, Belebrung, Ermun
terung und Förderung! ~Iit einem nie erkaltenden Sinne für die 
Kunst suchce er alle musikalische Institute zu hebcn, und insbeson
dere verdanken die Mai n zer L je der t a fe I und der D am en
G e s a J) g ver ein, deren vorzüglicher Stifter un.t lan;tjähriger 
Präsident er war, seiner liebenden ""'ürsorge Blülhe und Gedeihen.
In seinem Umgange war er leulselig, ohne viele WortE', dabei aber 
fest und zuv~rlässig, der trelJeste und wärm~'e FrmJOd seiller zaM· 
reichen Freunde. Auch als Bürger stand er durchaus ehrenbaft da: 
die wahre Bürgerrugend schien er schon von seinem wackern Vater 
geerbt zu haben, und er war bei allen seinen Mitbürgeion geachtet 
und geliebt; bekleidete er doch bis ZUOl Ende seines Lebens das 
Ehrenamt eines Stadtrathf's und kurz vorher noch das eines Beige
ordneten des Bürgermf'iscers. 

flerr J. J. S ch 0 t. ist dahin gegangen, wo eine ewi~ reine Harmonie , 
durch keine Dissonanzen gestört wird, in jene licbteu Regionen, wo 
ihm sl'ine vorausgeeilten Freunde, Goufried Weber, Almenraeder, 
Rummel, und wi~ sie alle heissen mögen, mit den Palmen des Ver
dienstes enlgpgenkommen; tins aber hat er das lehensfrische Anden
kCII an sein srgensreiches 'Virken,. die süsse Erinnerung an seine 
Güte und Herzlicbkeit zurückgelassen. 

11. G. Friedrich. ...... 
DIE DEUTSCHE OPER I1 HAMBURI. 

1&18 ( - 1UO.) 

(Schluss.) 

Seit dem er nun 1728 auf Weihnacht, nach mir, Canonicus minor 
und Cantor cathedralis geworden, bat er gleichfalls viele ausbündige 
Oralorien im Dom er~challelt lassen; nur Schade I dass einige Jahr 
her, noch bey seinen Lebzeiten, die Musiken daselbst gantz einge
stellt gewesen; denn diesen Ostern 1740 wirds drpy Jahre seyo, 
dass Keiser seine letzte Arbeil daselbst aufgeführt hat. Auf 'Veih
nacht 1739 wurde J. G. Riemschneider sein Nachfolger. Und weil 
die Praedicate eines ranonice minoris und Cantoris catlledralis hoch 
klingen. denken viele Leute, es werden auch grosse EinkünWte dabey 
vermacht seyn. Aber sie lassen sich hier berichten, dass sich solche 
Einkünfl'te. ordentlicher Weise, jährlich nicht auf 24 Thaler erstrecken. 
Zur Zeit der Stift'tung, da die gantze Tonne Hamburgerbier zweeo 
Lübsche Schilling, oder einen gUlen Groschen galt, ging 8S hin; nUll 
wills nicht verschlagen. l\lir wurden zwar es Strucfura alle Jahr 
80 Thaler, ausserordentlicher Weise dazu gereichet; ob es aber 
meinen Nachrolgern allcll so gut geworden, klinn ich eben nicht wiesen. 
Mit was für Kriutlein Blan dabey zu tbun 'tat, das lisst sich be_r 
mündlich, als schrifFtlich berichten. Kennzeichen der Verwer"'nl 
sind jederzeit diese gewesen: Goldklumpen der Got4! Valer Bauchi 
lieber Wanst I und Has8 der Musik 1 Mir laals jibrlich an Scbr.i .... 
gebühr zweimabl 80 viel gekostet, als eiDgebraeht. UDd dafGr IDO_ 



man einen .beuren, lateiniscben Eid auf den Knien leisten: davon 
ich aber t 728 GOIt I .. ob! lJ('Y Erlassullg meißer Dienste, eo ipso, 
10s"tI!procben, wordeR birl. 

"' •• loost un~rs keisers Kap e 11 m e i 8 fe r sc h I fr t e n be
trun, 8' .ibd es bur tilosle Titel ohne Einkünll'ce gewesen, deren 
erster ihtn .. bey Gelegenheil der Coneerlell, so der Graf VOll E('kgh, 
damabliger Kaiserlicher Abgesandter iIß Niedersächsisch('n Kreise, 
hielt, von dem Her t zog e F r i e d r ich W i I hel m, zulU e c k
I e n bur g - S ch wer in, ver li e be D; 0 b erg lei chi n 801 eh er 
o u a) i , ä. t, S 0 v i e I ßl i r b c w U 8 S t, a DI s c h wer i n i s c h e n 
Hof e 11 i eh t die ger i n g s teD i e 11 s t e gel h an, v i e I wen i ger 
ein i gen Ge JI u s S geh abt b a & .). Erwehnte Concerte wurden 
alle Sonntage, den \Vinter fiber, 1700. 1701. mit solcher Pra('.ht und 
Herrlichkeit gehalten, dass ich, an Königl. Höfen dergleichen Ueber
Buss bey Assembleen gl'sehen zu haben mich Dicht errinnere. Es 
WOhnle!! den Versammlungen bisweilen 3 oder 4 ."lirslt'n mit bey, 
welche, nach geendigter Musik, auf das ko!;tbarste bewirthet, und 
mit Spielen belustiget wurden. Ich war nicht nur ein l\lilglit'd des
selben Concertes, sondern mit ElJerhard Reiltwald, dem 81arcken 
Violinislen, ein Direktor, und zugleich ~lusikOleish'r des gräflichen 
jüngsten Fräuleins. Die Conradbn, die Rist'hmfallerin, die SI hobe
rinn, und alles, was nur am geschickt('sten zu finden war, kOllnte 
man dasselbst sehen und hören. Wir haUen nebst reichlicher Be
zahlung, einen &ehellktiscb, de~gleichell an 'rockairr und anderen 
sehr raren Weinen, wenig zu finden ist, und ein jeder genoss, was 
ihn beliebte. K eis er führte sich dahey mehr, als ein Cavallir, d .. nn 
aJs ein 11usikllS, auf. 'Vie er sich Ao. 1722 eine Zeitlang in Copellhagen 
bey dt~m Graren von 'Vedel aufhj,'I., wurde ihm, auf eben dit'selbe 
Art, der Nahrne eines Königlich-Dänischen Capellmeiseers Leigeleg •• 
Un" dabei ist elS auch gebli,·b .. n. 

Vor einigen JahreIl ging ihm seine Ehf'gauiDo in der Ewig"eit 
vor, und seit der Zeit hat er Ursache gefnndf'n, sieb gautz einge
zogen zu halten, ist auch hieselbst 1739 den 12. Semptember seines 
AI.ers 66., in aller Stille gcstorben, und bald darauf begraben wor.len, 
Dicser weit- ja weh-berühmte Selzer hat der Musik, und die ~ll1sik 
ihm hinwieder, grosse Ehre erwiesen. \Vie ihm auch die Glocken 
disfalls so rühmlich nachgeklullgen, hezeuget folgeodes 

Dnetto al onore dei Rinardp Cesare 
VoCt tb Telemann 

SOllnet. 
aufs Absterben des berühmten Capellmeisters 

K eis er. 
Ihr, die in Deu(schland~ Raum die Tonkunst Kinder nennet, 

Lasst K eis er s Unlergang nil'ht fühllos ausser Acbt. 
Er hat UIß eurer Ruhm sich ~ehr "erdieu( gemacht, 
Und manchen Ehrenkrantz den \Vels('hen ahgerennet. 
Da seine Jugend noch in erster Glu.h gebrennet, 

Wie reich, wie Ileu, wie schön, wie gantz hai er gedaeht! 
'Vie hat er den Ge~allg zum vollen Schmuck gellracbt, 

Den dazumahl die 'Velt noch IIlIgestalt gckcllllel! 
Zu diesem zog ihn bloss du angeborncr Trieb, 
Durch den er, ohne Zwang der Schulgesetze, schrieb. 

Durch den wir mehr "Ull ihm, als bundert Werk", lesen. 
Wir ehren dein VerdiensI, du Züchtliug der Natur, 
Der, suchtest du gleich nil-bt der KUlist verdeckte Spur, 

Dennoch der grössste Geist zu seiller Zeit gewesen. 
V 0 c e dill a tt h es 0 n, 

ete. 
Tuui. 

Sehet so ist Keisers Kunst, ullabgeredel, besungen; 
Dass es, zu seinem Preis, in aller Weh erklungen. 
- Der EinHuss der Hamburger deutschen Oper auf ullsere KUDst 

.) Die Bed.U81 ••• "aUe ,. Gro ..... " .. I. Are.',e ".CiIl,1 •• " ..... a. An.lelai. D,r& 
...... , .. : Wtr Prle.rieh WUh.l.. ,&c •• Ic. Tllaa 1(8a41. .. ad B.k.na •• B'".U, du. Wir •• 
Drlllar •• B.lab.r41."era &11 an,erm l.p.,l- •• IH,r .a".8 •• eo ua4l.at.
,'eU., b.ben. ADoeb.fa aud •• d.II.D Ibo .nch bl.lIl&. DDd J. Ir.'" dlete., der,e.'.U 

'und 111't da .. er aas. ,etrea, lad Ge"lrU, .eJa, UDlern 1\.I"n be'~rderD. an' Jal •• det-
1181& lebald;' .. r •• on, wen. wir lh. "YD., 'nDell,n ,.lIb. ,e.ra.c.'fI W.Ue., .ieh .a
..... , wtlll,.a ,.",I"D, Illcll lOa .... a .11 .. liell Ja \lrhJIiIA, Wie •• lcb8' el.e. 1",
,Jie ... d •• Dl,.er Dad C. p. '1-. e I. 'e r '1'0.1 uod ,eUer'. G.II.lte. "'Ir Uall daDO 
·,a •• he. c. IbD &nidi,sI Versebo. and Uall Jela.r Per _ o. '" blnkOn.tl, torrall"nd .. 
•• ,., •• ".lIeD I1 GDlllea WOIl'D • e e 0 m m 8 n 41 re i "Ja lallen, UbrUndllch un.en 
•••• ".. •• ",. Bub.Jllaea. un' n .... druc.... r~fI"leh.. Ca •• e r 8. c r I • •• I,"n 
... , .. ., a •• 1 •••• " .. 
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ulld auf unser t(esammtes Leben war ein bedelilender. Die thea'ra
lische Kunst erhielt dadurch in vielen Slückt'n ein ganz veränderles 
Aussehen und eine neue ~el'faS8ung. ZUllaeh~t ward e8 durch die 
feste SiUe, auch die Frauen auf der Bühne zuzlliassen. mlln musste 
Säng .. rinncil babea., deWJ ver der ilalienhiChen Ullsiue der Cas.raten 
bewahrle die Deueschen ein gesunderes Gefühl. Es kamen z",-ar 
schon viel f.,ülter öfFenrliche Sängeriullen vor, in Wiell z. B. war 
1617 eine Angela Stamp Kafllmer~ällgt'rill .0); aher dies sinti verein
zelte Erscheinungen. ~Ian hat nicht Unrecht, wenn man diese erste 
Periode der dcullScben Oper als das Heerlager ~rONS('r Sinulichkeit 
ansicht. Die Vertheitliger des neucn 0pCl'uwesells, Feilld ulld ~lauhesoD 
und aUe Alld6rll, kommeu schliclS8lich immer da.·auf zurück, dass in 
die Oper allerdings durch lekbt~inllige 8chalulhmg dei' Geschichte, 
manche Lächerlichkt,it gekommen sei; ferner dass die angeblich be
sonders von den IdassiHchcll frallzö~bchcll Drama.ikern so streng 
befolglen GC~t'lze dramatischer KUlllpo~i' iOIl, welche mall aus dem 
Arisloh'les ablcitete, hier allerdings nit'ht befulge seitm; dass e8 im 
gt'Wöhlllichen Lt~ben auch nicht erhört sei, seine ~Ieilltlng singend 
,'orzluragen; dass der hier ühliche Pomp an Dt'koraliollen die Wirkung 
der KUllst eher beeinrrächtigt" als fÖI'dcre, Ulld dCI'gll·ichen. Al,er, 
sag.'n sie dallll, was hUfls' die neu e KUli b t erg ö t z tun d 
ge fäll I, sei b s t den e fit die aus G r Ü 11 d eil da g e gen si n d. 

o 0 B B B 8 • 0 lf D B K Z B x. 

AU S CÖ L I. 
Eode J.DDIl, 

Seit unserem jüngsten Berichle war die interessanteste Theater. 
Neuigkeit die Auft'uhrulig des Loht'llgrin VOll "'agiler. Text und ~Iu· 
sik sinti in diesen Bläuerll schOll so allseitig bC~i»rochell und beur
tbeilt wordt'u, dabs ich die Oper selbst al~ hekalilit VOI'Mu~sclzell darf. 

'Vas die Auß'ührutig ht'lI'iß't, so wilr dit'sO im Aligemeiuell 
sehr zu loben. Der KapcJlUleis(f~r Luudicll bat es an Eift!r nicbt 
Dlangeln JasseIl , uud es verslali.It'Il, ulle 1\1,twi .. kt'uc.Je, imsofern sie 
de~lScn uberhaupt bedurftcll, allzu~pornen, was tlellll auch die Aller· 
kennung des KUlllpouistcll sclbsl gefuudl'lI hai. (lIall behe de~~en 

BI'iet' an Direktor Hoder in dCI' Kolner ZeituIlK.) Eba - "'rl. RochlilZ, 
Ortrud - FrJ. Juhaullson, }'ricdl'ich VOll 'feh'alllilud - Herr nt!cker, 
ernd&eloll nach Verdionst den lebhaftesten BeifIlII. Vie TilelroIJ8 
sang Herr Sowade, früher in Halluover, der seit einigerZeit die Lücke 
des ertiten Tenurs hier ausfülle. Herr S. hat seine lJeste Zeit hiuter 
sich; die Höhe mat'ht ihm sichtlich Alühe; dabei i~t er !ielbbt seines 
TOlles nicht iwmer ganz !licher; dc~~elluugeachh't führte er diese 
schwierige Partie, glücklicher wie bisher t·ille audt're, zur allgemeinen 
Zufriedenheit dlll'ch. AI~ König lJeillrieb der Vogler war lIerr 
Schlüter recht brav, und dt'r Hee.'rufer war hei lIerrn Scheerer in 
deo hes.en lliudcJl. Uas Orche/!lter bewährte scinun Huf, und die 
Au~slauullg liess llichlS zu wÜIl~chen ülJrig. 

Gerne begegneten wir eillmal wieder aur dem Reperloir der 
ahen I r .. fI'liche.1 komilSchen O,t"': I> e r l> 0 c tor u .. d der Apo· 
t he k er von lJ i tl e r ~ d 0 r (. l)ie~e herrliche, allsllrU(~hslolSe ~Iu· 

sik, !iowie dt"r heitere Tl'xl verfehlt:: .. ihren Eiud,'.u·k auf das Pu.,.i
kum nicbt, obglt'ic:h die Opereue t'ille weit 8or~"ahigere Auß'ubruns 
ver.lient hiUe. Ulibegrclßich 1.lt,;bt es UIlS, welill uicht etwa eine 
augenblickliche Slörung dUI'an schuld war, wie mUll die hchölle Partie 
des Haup'lllallflS, der an U. Decker einen t.'efFlichell Verlreler ge
fUllden haue, ha die HAlide eilw~ Schausf,ielers legen konnte, der 
8ar keine Stimme hat. .'1'1. Wölfefl, .. II:01erc lieue t:oloraIUrL'fällgerin, 
al!S ROtlalie, und Frl. Lallko\V al~ L.'onore, heides lIeu engagirte 
Säll~erillnen, die mitunter ßt·irall zu erlan~ell ver/'lotchen, waren offen
bar mit ihren Rollen lIoch flicht f(·rtig. Trefflich waren Herr Scheerer 
als ApOlh .. kt'r, und lIt!rr de Ilarcherie als FeJd~cheer Sichel. Gans 
bt"sollderes Lob müssen wir aber bei dieser Ge1ese'lheit der Frl. 
GÜIl.hf'r erlheilen, welche als Claudia, trotzdem, tlass ihr die Parlie 
etwas hoch lag, den grösseen Beifall errang. Diese junge Dame eilt· 

u) 8 C blau r. Ober da •• lte WI.nlr SoRbe.Llr. la de. SU'IlO"'erlch&e •• er , .. .li" • 
Kl. der k. Akad.mle der W. Wien lIil. VI, i4lt· 
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faltet ein Talent, und einen künstlerischen Eifer, der sie immer
mehr zom Liehling des PublikulDs macht. Sio spielte in dieser 
Rone die keifende ~lte, trotzdem da~s dieses ebcnso sehr ausser 
ihrem Fal'he als ausser ihren Jahren lieg. mit einer M,'isterschart, 
die uDlsomehr Bewunderung verdient, al~ man ihr bei ihrem ersten 
Auftreten hier in dieser Theatersaison nur zu wohl ansah, dass sie 
noch nie auf drn Breuern war. Die übrigen Rollen waren gilt be
setzt. Im Allgf'naeinen wolht'n die -Ensembles nicht recht klappen. 
HofFt'nllich werden diese Ilängel bei ein.·r 2. Aufführung vermieden, 
die bis dahin, der Urlaubsreise des Herrn de ~Iarcberie wegen, unter
blieb. 

(3, rebraar.) 

Die Di,.-k'ion, sowie die ftlehrheit des ~tännrrgesangvereins 
haben vurges'crn in ·eine'r Generalversammlung b.·kllnllet, dass 8ie 
nicht so klar denkt,", als rein silagen; wodurch eine Disharmonie 
hcrbt'igeführt wurde, die den harmonilSchen Verein auflösen dürftc, 
wcnn eH nicht am Ende donnoch geläuge, die Dissonanz zu lösen. 
Die Sache ist folgende: der Verein wurde aufgefurdcrt in Solingen 
in eilll·rn COllcerte zum ßestt'n eiues Ki,,:hchbanes in 'Vald zU 
singen; er schlug die&f's ab. Einige zwanzig ftlilglieder, unler Lei
tUlig des .alentvollen Mu .. ikl.·hrers l ... iplH'r gingen indessen darauf 
ein, wobei sie jcdoch schriftlich die Bedin~tlilg stellten. dass man 
sie ni c ht als ftl ä n n erg e san g ver t" in, so ndern nur als: ~I ehr er e 
1\1 i t g I i e d (~r des ~I ä nll erg es an g ver ein 8 ankündigen solle. 
Das g(~schah aue'h; nur im Programm b~gillg der Drucker das Ver-
8t'hclI odl'r die Eigenmä('hligkeif, die untersagte ß(,zeichuung an den 
Kopf zu Slt'lIen. Das galJ .t\ nlass zu einem h('ftigen öffentlichen 
Angriffe Sei.tons d.,s Vors.andes. Die AngegriffeneIl anlworteten 
einfach mit dem Tha'hcs.aude, dcn die Concerlgeber, darunter der 
Pa~lor VOll \ValcJ, gleichfalls öfft'lIllich bt·bläligt'll. Da du Zweck 
ein edler gewt'scn untl nebt'nhei tlin Vorträge den stürmischslen 
A PI»laus fanden, so hättf~ man glauben sollen, dC'r Vor="land hätte 
sieh damit lu~glliigell können 1 Aber nein! Im (Jf'gentheil, es scheint, 
als ob das Lurltet'rreischen, welchcs sich Lippe'r eroberte, den reich
belorbeerleu Musikllireklor \Vcber nic:ht ruhig habe schlafen lassen t 
Kurz es wirtl eine General\'er!>tammlung berufen, und diese giltt, auf 
Anfrag der Dirpktioll, per ~Iajo,'a, folgcllde seltsame ErklärulJg zur 
Ver ö f fell t I i ch 11 11 g ab: dass der Vor~falld zu jcner Rüge be
I't'Chligl, und dass dagcgNI das 8enchnwII je·ner zwanzig uns tal t
h a f ( , U n cl tl e r M i l g I i e der des ~l ä 11 n erg e s a 11 g ver ein s 
U fI W Ü r d i g g ewe sen sei. So soll den.. das Publikum, welches 
man zum Ri"hter aufrief, sich von der Par'tei ein Urlheil didatorisch 
aufllrillgell lltbsen! Das Puhlikum aber urtheilt selbs,släIHlig, und 
meint, welln der Despo. ismus ,Ies Vor~tandes soweit über seine 
Grcozell hillau~g('ht, dass er seihst ausserhallt d.·s Vereins seinen 
l\li'gli ... derll t>iucn ~Iaulk""b alllt>gell, oder ibnen die Kehlen verstopfen 
will, so hand.-In die ~li.glie·dt'r W ü r d i g und 111 ä n n 1 i eh, wenll 
sie sich einer solel ... n Anllu.l~~ung nicht fügcn; und welln nun die 
l\lebrheit solchen UuklughcitcfI des Vor~landes zus.imme .. , so werde 
dadurch die Unklugheit keineswegs zu Klugheit, sondern man be
weise eh.'n flUr damit, dass die llehrheit um kcin Haa.r verständiger 
sei als der Vorstand selbst. 

Sulhe el!J mchl geliugen ~ die Veröffentlichung rückgängig zu 
mach.·u, so dürflc d"r ~Iä.nllcrgt'sang - Verein einige dreissig seiner 
besle .. StimmtOn Ulill Sänger verlieren, die ihm höl'llst wa"r~chein
lich eine sehr gerährlicho Concorrellz bei Theilung s~illes Ruhmes 
bereiten dür'ftell. 

Uns('re Oper gebt mit d~m 1. !\Iärz nach Anlwerptn. - Lohengrin 
will nil ht mehr reche ziehen, und bra(~hte wf'it weniger ein, als 
vorigt's Jahr der Tannhäusf'r. Es scheint als wollte sicb der Ge
schmack des Publikums scbun jetzt emancipiren. 

AUS BRAUISCHWEII. 
EDele ".allr. 

Am Schluss des alfen Jahres börlen wir ROler noeh einmal und 
zwar als "Gedr8 Browll" in der weisseft Frau. Er haUe si("h dies. 
mal zu einem wirklichen Gastspiel verpflichtet; dennoch war fu' I 
jedes mal auf dem Zettel zu lesen "letzte und abermals letzte Gast· 

-
rolle". Das ist eines Hoftheater. nnwürdi3. Solche Man611vres "öA. 

-KUBs.reilern und Seillinzero erlaubt st'in, in .h'ln vorliegentlen FaUe 
sind sie aber ganz ullpas .. enci untl für den «("schltz'BII Gast f .. , 
bflleidigend. ßoger sang al~o lIinlereioandel' in der weitse .. Pra., in 
Lucia und im Prophf'&cn. 

Leider war er al!'l G. Bro,,'n I1nfl J,)hann nicht gilt elisponirt. Du 
einzige Vorwurf, den wir ihm macheo könnlen, ist der, dass er bei seinem 
Unwohlsein ültc!rhaupt sang, "'enn ni.·hf, wie wir späler hörlf'n, ver
schieden'! UmHtände ihn ganz davon fl"eis(lrächen. Er Icish'.te den
noch Vorzügliches lind berrielJigte lmser Publikum, das eillml solche. 
Sän·er mit solcher S tim ßI e (wenn auch Viele dicst' ihm ahsprfwhrn) ~ 

lange nicht gehört hat. Rogers hohe Kün~tlerNchaft ist läl.erall an-
erkannt ulld der alIenIhalben so reich gesl,endele Beifall ein auf
richtiger. Am hesten ge'fiel er als Rarm I (den er schOll früher hier 
sang) nnd Edgardo in LlJcia. Der fräher so be'riahmte Tt'lIor Herr 
Schmezer fängt in scinen altf'D 'rage an. \Vi('der jung zu werden. 
Er singt jugendliche Ehe'gauen IInll Briluti~ams, u l~ da sioll Alfonso 
(in der Stummen) lind Raimlteaud (in Rollert). Für diese Partien i~t 

Herr Kron engagirt. Dit'sc'r singt nicht, wenn er unwohl ist (ganz 
natürlich), und wrnn rr wohl il'lt, singt er gar nicht. 'Var"'ll wohl' 
Fr"ilich sind die liierrn Sänger pensionirt mul bc'kommen 80 ort 
5pielhonorar. - Uehrigc'ns ist Herr Kron im Pllt.likum durcha .. t 
niche bt'licbt. Ist es Herr Schmezt>r vielleichf noch Y Es ist, wie Sie 
sehen noch nicht hessf'r geworden hei uns. h'h könnte Ihllf'n gleich 
6 bis 6 Personen herzählen, die engagirt, altf'r ganz überO.issig sin.l. 
Neulich war eine fremde Sängcrin hi('r, welche gas.iren solhe. auf 
der Probe al,er ihre Unlauglichkeit bewirs, IIlid gar nicht zllm Ga!jl
spiel gelassen wurde. Ilan mllsste sie, da man sie ht·rgerurt-rt urul 
'engagirt baUf', mit 26 Louisdor altkaufen. Die b .. ssere Seile unserer 
Oper rt>pr4sen.ir('fl noch immer Frl. Sandvoss, Frau Höfter und die 
Herrn Zimmer, Nusch un.1 Frt-tlnd. 

Frau Schmidt-KellberK hat im Prophetrn als Fidcs mul als Alice 
im Rober. das Puhlikum fast wit'der mit sich ausgrsöhlil. Sie hat 
jedeufalls mehr eine AI(~zzoS()praB als eine reine Soprao-Stimme, wal 
ihre Fides UIlS klur bewic'so 

'Vie man sagt hat der Herzo~ dem ganzen Schauspif'lllersonai 
gekündigt. Dafür 8011 die rra nzösis('he Gt'sells(Ohaft, welche diesCll 
\Villtl'r 'Iier ~pie", Mciben. Ob dass für die Oper gut sei.. wird, 
iSI sehr zu b('zweift·Jn. Jedenfalls wäre die Kiilldigllng des S('hau
spit'ls, wenn sif' sich I'osläligtt', ein Beweis, dass der V t'rfull unserer 
Theaterverhälenisse lief gt"fühlt wirll. ~Ian weiss die Sache hur noch 
nicht so recht anznfangt>n. Uie l'lacht der Dinge wird übrigf'DI 
schon mit der Zeit dCII fl'chten Weg zur 8es~ertlng zeigt·o, iho 
dann aurh ein!>\chlagen und auf ihm Meil ... n h.t Sa('he dt'rt'r, welche 
111 i t der Lt'ilulig des Iliesi~en Tht'alers beaufll'agt wf·rden. Meyer
be('rs neue Oper, "df'r Nordsteru" komm. erst nach der Ile~se zur 
Aufführnng. Bei t'iner kürzlichen Auß'Ohrlln~ \'on Aschembrödel 
sang Wf'gcll Hf'rrn NUl!Jch's Krankheit ein hiel!!i~er Chorsillf'ier, Her' 
'Vagner. die Par,.i~ des Alidor. wt'lche er in dem kurzen Zeitraum 
VOll 8 Tagen gele'rllt halte. Lange hal,en wir nicht eine so äcbte u .. d 
schöne ßaritons.imille gehört. Dl,r junge Ilalln singt mit V('rstlnd
.. iss IIritl Gefühl. 'Velin er öfter lind danlt nicht so plötzlich wie 
diesmal in grössrren Parti,'" beschäfligt würde, dann verlöre sie. 
sicher die AnfänKcrn meist ankl.'bt'ude 8cf'angellhrlt. Der vom Pub
likum ihm gezoUle aufmunlernde Beifall wiret übrigens, wie wir hören, 
die Direktion vcranla'lsen, ihn ol~t-r zu Les chäfli,:c"o. 

Ueber Conet'rle kalln ich Ihnen erst das Itich~telllal berichten, 
da in letzlerer Zeit nichts von Bedeutuns auf die~elD Gebielo der 
Musik hier vorgekommen ist. 

••••• 

AUS PAR I S. 
~. laoaar. 

Der Berg, der so lange gekrei881 t ist end li t:h mit einem kleineD 
abstiheulichen Aläusleio II iedergekommen. Gestern Abend iet nämich 
der Freischütz, oder wie Webers unstt>rbliches Werk hier lenaBnC 
wird: "I\obin des Bois" zum erstenmale im The4.re Jyrique aurge
führt worden. Die Erwartungen, die maß von dieser Aurrü'lruDI 
hegte waren so sehr gespannt t dass sich schon gegen 6 Vhr d_ 
rUblikum vor den Tllüren des Theaters ein8tell.e und I~gen 8 Vb.r d!e 
Queues jene l.oDlotcnartige Linge erreicht ha"~o, wie .an I.e I" 



Paris Dur hei Extra.Gelegenheiten wahrnimmt. Lanp;e vor dem Be
linD der Oper war das groHse Haus im buchstäblichen Sinn iber
füllt. und man bemerkte in den Logen die glänzenclstrn Sterne der 
musikalische. und Jiterarischen Welt. VOll Sei.en des Puhlikums 
ist also alles geschehen, um dem deulschenlleisferwerke die grösste 
Ebre zu bezeugen. 

Hat nun diese erste Vorstellung den Erwarlungen des Publikums 
~Dfsprochen? Gednld! ich werde Ihnen diese Frage sogleich beant
worten. Lassen Sie mich Dur erst ein \Vor" über Herrn Castil-Blaze 
• prechen, der den Freischütz auf eine so geniale Weise verarbei.et bai. 

Herr Castil-Blaze hat eille eigenthüolliche Ansicht, \'on der er 
sich trotz aller Protestalionen der ganzen zivilisirten Welt nicht ab
bringen JAsst; er meint nämlich, dass kein mUtiikaliscbes )It'ister
werk geniessbar sei, wenn er nicht zuvor seinen Senf dazu getban. 
Als nun vor mehr als einem Menschenalter dt'r Freist'hü'z die Runde 
durch die Weh zu Dlachtln anfing, warf sich Herr CasliI-BJaze gleich 
darüber her, veränderte den Text nach der l\lauier des Herrn Johauu 
Ballhorn Hud .rrangirte die ~Iusik der Art, dass er viele )Iusikslücke, 
die sich seines Beifalls zu erfreuen nicht das Glück hatten, ohne 
weheres ausschied und die dadurch en's'alJdc'nen Llicken durch andere 
Compositiooen Webers erfüllle. l\li' diesen Castil-Blaze'sehen Ver
besserungen wurde die Opcr 1924 im Odeon-Theater zum ersten male 
aufgeführt. Der deutsche l\leister richtete damahl an Herrll Castil
Blaze mehrere Briefe, in welchen er sieb biller darüher beklagte, 
dass das schöllste Kind seiner herrJiche .. Aluse in solch verstüm
melter Weise dern f,'anzösischen Publikum vorgeführt wurde. Herr 
Castil-Blaze antwortete a(,er, dass er sich auf deli Geschmack im 
AligemeilJen und auf den Geschma"k des französischen Publikums 
im Be~ondereu besser ver:;lünde und dass er dt'sshalb an seinen vor
~enomlllenen Aenderullgen nichts abändern kÖllnte. Seitdt'm ist nun 
wie gesagt mehr als ein ~lenscheDaher vorül,ergegangen. Uer grosse 
Meister Carl l\laria von \V cber ruht längst im Grabe; aber Herr 
Castil-Blaze lebt noch ulld ist immer Iloch der Ansicht, dass die 
GÖlIin Eutcrpe nichts Gescheidtes Blachen kann, wenn er ihr nicht 
nicht zuvor das Pensum korrigir.. Herr Casli1-Blazc hat das ht,rr
liche Tongewebe des deutschen lUeisters in elende Charpie zerzupft 
und dafür verdient er, dass Dlall ibm Im Namen der beleidigten Kunst 
auf die Finger klopfe. 

Sprechen wir nun von der Aufführung selbst! 
lIax, oder Tony, wie ibn Casail-Blaze aus unbegreiflichen Gründen 

umgetauft, war in der PerISoll des Hrn. Lagrave sehr schlecht vertreten. 
Herr l .. agrave war heiser und seine krauke ~,inuDe erlauhte sich VOll 

Zeit die unangenehmsten l\li:,slaute. Es bcheint mir übrigens, dass 
er selbst in gesunden Ums.äuden dieser Rolle nicht gewachsen ist. 
easpar, oder Richard, wie er hier beisst, zog sich mit Glimpf aus der 
Sache. Seine Stimme ist gilt und er zeigte den beblen Willen; aber 
es fehlt ihm für diese Rolle 8n Energie. Er saug das berühmle Wein
lied wie ein deutscher Hofrath in der Gräftmberger \Vasserheilanstdlt 
singen würde, ohne Feuer, ohne dramatisches Lt'bcn. So singt Me
malld, der sich dern Teufel verscl.rieben und jusa im Begriff hst, der 
Hölle eine unscbuldige Seele zuzufuhrcn. Die gros~o Arie, die er 
im ersten Akte zu tiingen haI, fici in die Brüche. ~ladallle Deligne
Lauters, welche die Agathe galt, hat eine Ireft1iche Slimme. So viel 
ich weiss, hat sie diesen Winter zum erstellmale die Bühne betrctell. 
Sie hat noch viel zu lerllen, nameJltlich aber die grusse Kunst, sich 
von aller Künstelei fern zu halten. Sie häHe viel, viel besser ge
sungen, weDl. sie sich viel, viel mt·hr an WeberR Ilusik gehalten 
und dieselbe nicht durch häutige GesaDgss(~hnörkel verunziert häUe. 

31atlemoiselle G irard sang das A eunchen so, so! Die schöne 
Arie im dritten Akte: "EiDst träumle meiner seligen Base" blieb aU8. 
Warum t Das wissell die Göcter und Her Caslil-ßlaze. Zur Ent· 
schädigung sang Aennchell uud nicht die Anführerill des ~lädchenchors, 
das etchöue Lied: Wir winden dir den Jungfernkranz; eine Ahände
rung, die eben so mutbwillig als unsinnig ibt. Ueberhaupt ver
liert dielter ios Französische übcrselzte Jungfernkranz gar sehr viel 
~on seiner jungfräulicLen Frische. 

Das Orchester war leidlich, bis auf einige BJas-lostrumente, die 
'Wahrscheinlich den Schnupfrn haUen. Der Chor that sein Bestes. 
Der Jigercbor im dritten Akte ruussle auf stürmisches Verlangen 
dreimal \Viedp.rholt werden. 

ledem Deu's('ben, der dieser Aufführung beiwohnte, gingen die 
AUlen über vor Schmerz über die Verstümmelung unseres schöBeh, 
• D8eres einzigen musikalischen National-Kunstwerkes. Das grieser, 

18 . -
französiscbe Publikum aher, das diese Oper noch niemals unver
stümmelt auJl'ühren sah, war ganz entzückt, und in der That blieb 
trotz der Verarbei.ulIgen des Herrn Catil-Blaze doch noch immer dcs 
Schönen genug UbriIJ, was eben nicbt die Schuld dt's Herrn Blaze 
ist, sondern des grossen deutschen Meibters Carl Maria von Wt·ber. 
Ein Dlulhwilliger Knabe kaon wohl mit plumpen Händen eine Sevre
Vase zerbrech(Iß; er kann aber niche verhindt'rn, dass mall selbst 
noch an den Scherben das kostbare Gefäss erkenne. 

L. K • .. .... 
N ACH R ICH T E N. 

Berlin. Scatt der "Nachtwandlerin" mit Fr1. Dury wurde wegen 
Erkrankung der genannten Dame .,Fidelio" gegeben. Die Darstt'lIung 
der Titelrolle durch Frau Köster erhält vor jener durch Frl. Wagner 
den Vorzug, und wir glauben mil Rech.; weni!;stens sl.richt die Indi
\'iduaJi.ät beidt'r Ktlns.leriunen dafür. Die Aufführung war his auf 
einen kleinen Unglücksfall in der Ouverturc tadellos. In einer sehr 
glänzend besuchten Matinee des Herrn Steifcllsand hörte man Hfrrn 
Ges3nglehrer Siebt-r, vor Kurzt'O\ von Drestlell nach Bm'lin üb('rge
siedelt, zum ers'enmale. Der sonore, tiefe 8ass, die schöne Into· 
nation und klare Aussprache, sowie tier warme Vortrag sprachen 
allgemein an. Fast nit'ht geringeren Beifall fand die Altis.in Fräulc!in 
Deahlla, eine Sehülerin des Herrn Sieber. Nächst vielen finht'imiscben 
Klins.lern bemerkten wir Ritter und Scbulhotf unt<,!" den ZuhfJrern. 
Der erste ist bereits wielJer abgereisst, nachdem er die in der Petri
Kirche neuerbaute Orgel gf'sehen lind gespielt; der lelztere hat 1Ilein 
erstes ConcHt hereits gegeben, nnd ,,·ir" noch 1411gfr hier verweilt'n. 
Der Stern'sche Gesangver('in bereitct die Aufführung von Beethovens 
grosser D-dur·l\Jesse vor. Sehulhoffs erstes Concert war vom glänzend. 
seen Errolg be«leitet. 

Magdebul-S'. Als neu gab man hier "Giralcfa" von Allam. In 
Aus 8 ich t steht: "die letz'en Tage von Pompeji'~ von P. ~I.iller; 
wir glanhcn es wenigslens, sonst wüssten wir uns die in der Magde
bnrger Zeitung aus der "Muse" abgedruckte Krhik dieser 0rter nicht 
zu erklären. Der Ton k ü n s t I e r-V e r ein gab ('iDl~e nu-hr oder 
weniger zahlreich bf'suchte Soireeo, ullter dcm'n jene am Gehurts
tage ~IOz8rts sieb besonders auszeichnete. Ein HOf-hen aogt'kaufter 
neuer Flugd aus der Fabrik von Rittmüller in Göuingrn wurde mit 
Interesse gcllÖrt. und feind mehr Beifall, als ein f"üher in hiesigen 
Concerten vorgeführtes (nstrument derselben .~abrik. Die Concerte 
der Logen- lind Harmollic!-Gt'sellschaft habt'n ulI'('r l\lühlilJg~ llirt·ktion 
gulen Forlgang, und erfreuen sich erhöhh~r Tbc·iluahrnc. \Varum 
wir abe." in einer Stadt, die 80 bedeutende musikalische Kräf((' bietet, 
noch immer auf Beethovens "Neun.e" verzichlen mÜ~Rt'n, während 
uns manches Neuere im Gebiete der (n~trtlmental - l\lusik vorgeführt 
worden, das diesem Werke wohl nachzustellen is& - z. B. Gatles 
Siufonie mit Pianoforte - ist eine Frage, deren Beantwortung unsere 
Leser, die sich an das Faktum halten, nicht in.eressirl. Dt'r hiesige 
Seebach'sc1Je Gcsangverein - der zahlreichste in ~la~.leburg und 
unter J. ~Iühlings Leitung stehend ... tudirt die "Glo('ke"; der Kirchen
Gesang un'er H. Rehling Grauns "Tod Jesu" _ Zwei andere Gt'sang
Vereine, die der lIerren Riffer und Tanneberg, beschäfti~cn sich mit 
S. Bach's grosser Passion, dem Vernehmen nach um sic g('meinschaft
lich aufzuführen. Von fremden ausgezeichneten Künstlern hesuchten 
uns die Herrn CosslUann und Damrosch. Estt',,-r als Meister auf 
dem Violonct>lIe bekann., bewährte sich vollkommen als solch<'r. 
Der letztere stcht im Begriff seine ersle ViI·tuoscltfahrt aJlzutrt'tell, 
und verdieni, dass man ihm allps Glütk wünsche, obglt'ich er jeuer 
ausserordentliche Künstler, zu den ihu wohlgt'ßleinte Berichle der 
Lokalblauer machten, noch nicht ist. Wer den kann er es; das 

Zeug hat er dazu. 
Bremen. Die letzteren W OCht'D brachten viel l\lusikalisches. 

Htrr E. Haberbier ent wickelte in einem Concert, bei dem ihn Frl. 
Sobolcwsky und Herr Zahn unterstützten, eine eminente technische 
Fertigkeit im Clavierspiel. Eine Ahnliche künstIerisehe Erscheinung, 
Herr Jaell. war auf den 80. Januar angekündigt. Die Singakademie 
führte Händels "Josua'~ auf, und will "Elias" und "Tod Jesu" folgen 
lassen, wAhrend der Cieilien-Vereiaa Romt.ergs "Glocke", Mendcls
lohns "Walpurgisnacht" und zule'zl Händels "Frehsinn und Schwer

mulh" bracbte. 
T.rla&w.rclleber R.dakle., P. ICBOTT. - Drack YOD RIUTER aad WALL!U I ••• lal • 
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BEKEIITIISSE EllER NDBDA.ERIKANISCHEN SEELE. 

Wer kennt nkht den Herrn BarnuDl Y den grossen Phineas 
Taylor Barnum 'I den Fürsten Humbug, deI) grössten nordamerikalli&chen 
Puft'ologen 1 Nun, dieser Yankee hat jetzt wie der heilige Augu&tinus, 
wie Jean Jaques Rousseau, wie unser grosser 'Yolfgang Götbe die 
Geschichte seines Lehens veröffentlicht, und ich glaube, dass cs sich 
der l\lühe lohne, das Publikum auf diese Bekenntnisse einer schönen 
Seele aufmerksam zu machcn. 

Wir erfahren von Barnum, dass er am 6. Juli 1810 in Rethcl 
in Connektilut geboren und dass er schon in frübester Kindhcit ein 
ausgezeichnetes arithmetisches Talent verrathen. Im 17. Jahre, als er 
in der Blüthe der Fle5elei stand, trat Cl' als Ladendiener in einen 
Spezereikram. Aber sein hochstrebender Genius fühlte sich nicht 
behaglich zwischen Thran und Käse und eines schönen ~Iorgens ,ocr· 
liess er den Kram, in welchem er so lange die Gewürze Arabiens 
Quentchenweisc ,'erkauft hatte und wurde - Redakteur eines poli
tischen Journals. Vom LadendieneI' zum Journalisten, dachte Barnum, 

11 

I 

ist nur ein Schritt und er that ihn. Der neugierigc Leser wird mi ... h I 
nUll fragen, woher BarnuD\ die nöthige Bildung hatte, um ein Journal 
zu leiten, ohne sich lächerlifh zu machen? Auf diese Frage kann I 

man drei Antworten geben, von denen wenigstens Eine den neu- > I 
gierigen Leser gewiss befriedigen wh'd. Erstcns haUe cr während I 
seiner Ladendiener-Laufbahn, als scin Hcruf ihm gebot, aus llanu- 1 

scripten und Druckwerken Dulen zu drehen, Zeit genug, sein Herz 11 

und scinen Geist zu bildt>n; denn es giht kaum ein Buch und sei es ! 
auch floch so vOl'nehmer Gehurf, das nicht endlich in eint'm Spezerei
laden sich entblättert, um als Dule mehr Würze auf einer Seite zu 
haben, als früher auf mehreren hundert Seilen. Zweitens ist es \~'~h;h 
lange nicht ausgemacht, dass ein Redakteur eines Journals l1olh· 
wendigerweise Bildung haben muss; denn wäre Jies aU! .. gemacht, wo 
nehme man die Journalisten her, besonders in den vereinigten Staaten t 
Und endlich drittens ist eben dem Hel'rn ßarnum nichts unmöglich, 
lind folglich ward es ihm auch nicht unmöglich sich au~ einem 
Laclendienet' in eillen Redakteur des Journals zn verwandeln, das 
den bescheidenen ll'itel: "D er Her 0 I cl der Frcibe i t" (Thc 
llerald of Freedom) führte. 

Da "d er Her 0 1 d'~ die Freiheit mit der Frechheit verwechselte 
und den ~Iangel an Vel'schämtheit Lis an die .Gränzen des Glauhlichen 
trieb, ward Herr Barnum zur sechswochellilicher Gefängnissstrafe 
verurtheilt. Das Gefängnis~ haUe indesstm, wie uns Herr Bai Dum 
versichert, gar nichts }'iirchterliches; es bestand aus cinem schön 
tapezirten uud möblirten Zimmcr. Der Herold der Freiheit ass gut 
und trank gut und feierte seine Verdauung auf einem weichen Sophu. 
Und als die sechs Wochen vorüber waren, .rugen ihn seine Freunde 
im Triumphe durch die Strass(ln. Aber Barnum war das Journalisten· 
leben müde. Er warf die Feder zum Teufel und eröffnete sich eine 
nene Lanfbabn, auf welcher er mehr Geld untl I .. orbeeren erndten 
801lte. Die erste reiche Gelderndte brachte ihm die alte Negerin 
J 0 i ce He a & h, die er als die Amme des grossen Washington aus
gab. Barnum behauptete, sie wäre 161 Jahre alt. Die Leich.gläubig-

keit tIer l\lenge übertraf die Keckheit des Herrn Barnum und Alles 
strömte herbei, um das schwarze Wunde.' zu sehen, das den Schöpfer 
der uordamerikanischen Freistaaten gesäugt. Als die Negerin des 
Todes verblich, ergab es sich, dass sie nur das respectable Alter 
von 80 Jahren erreicht hatte. lJerr Barnum aber lachte sich in'g 
Fäustchen und fabrizirte einen neuen blaucn Dunst. Er Icgte das 
sogellalmte "A In e r i k an i s ch e )1 U ri eu m" an, das er als achtes 
'Veltwundcr ausposaunen Hess. In diesenl ~IQseqm wurde unter 
anderen unglaublichen Dingcn der Niagara-FaH, hervorgebracht durch 
wirkliches Wasser, gezeigt. Dieser Niagara-FalJ des Herrn Barnum 
war aber nichts anders als ein Fass Wasser, das in dem IJasse als 
es von einigen FU8S höhe herablief, durch eine Pumpe wieder in 
die Höhc gehoLen wurde. NichIs t was in den Augen eines wahr· 
haften Yänkee merkwürdig ist, fehlte in diesem Jluscum und als einst 
~Ir. Clark, der Redakteur der Knicker-hocker, den Herrn Barnum 
fragtc, ob f>r in seinem l\lnseum die Keule habe, mit welcher die 
'Vilden den Kapitain Cook todt geschlagen und als Herr Barnum, 
wie es sich von seIhst versteht, bejahend ant,,"ortete: bemerkte Herr 
elatk: Es freut mi<-h recht sehr, dass auch Ihre Sammlnng diese 
merkwürdige Keule besi'zt und den übrigen Sammlungen hierin nicht 
nachsteht. 

Nachdem dieses ~Iuseum ansgebeu.et war, zeigte Herr Barnum 
eine Syrene vor, die VOll der Figi-Insel gebracht wUl'de und halb 
Fisch, halb Affe war. Die fragliche Syrcne war nichts anders als 
ein ausgestopftes Jerdernes Unding; aber Barnum liess dilrch aller
Ip.i Kunl:lcgritrc die Leichtgläubigkeit bearbeiten und die Syrenc brachte 
ihm viel Geld ein. So etwas ist nur in den ,'ereinigten Staaten von 
Nordamerika möglich. 

Bis jetzt beschränkte sich der Ruf des Herrn Barnum nur auf 
den nenen 'Velttheil; er wollte aber, wie weiland Lafaypue, der 
Held bei,ler Hcmisphären wCI'den. Dieser noble Ehrgeiz wurde auch 
haM. befriedigt durch ein keineswegs riesenartiges Unternehmen. Er 
brachte nämlich den Zwerg Tom Ponce nach Europa und liese durch 
Geld und gute 'Vorte so sehl' in die weithin schmetternden Posaunen 
slossen, dass der arme Tom Pouce, der durchaus kein merk ... ürdiger 
Zwerg war, sondern ein kränklicher achtjähri~er Knabe, in allen 
Slädten, wo er gezeigt wurde, die KasSen füllte. Welche gute Ge
schäfte mit dem armen Dä"mling in EUrO)la gema~ht wurden, geht 
daraus hervor, dass Herr Straften, der Vater des Pseudo-Zwerges, 
nachdem er diesem eine anständigc Lebenslängliche Rente zugesichert, 
noch genug übrig hatte, um sich für dreissig tausend . Dollars ein 
Gut zu kaufen. Da~s He.or Barnum bei diesem Geschäfte sich nicht 
vergessen hatte, versteht sich von selbst. 

Das allerglällzendste Geschäft macbte jedoch Barnum mit Jenny 
Lind, der schwedischen Nachtigall. Er beutete nicht nur ihre in der 
That herrliche Stimme aus, ~ondern benutzte auch die Bescheiden· 
heit und Sittenreinheit der Sängerin für seine Speculation. Eine 
weltberühmte Künstlerin, die ein reines Herz, einen keuschen Sinn 
und ein gläubiges Gemlith zu bewahren gewusst, war die merkwür
digste aller l\lerkwürdigkeiten und Barnum zog alle Gelegenheiten 
bei dt'D Haaren herbei, um von diesen seltenen Tugenden aufs aller 
emphatischste sprechen zu lassen. Bald wurde Jcnny Lind wie 
eine Göttin verehrt und sie brachte ihr~m Pichter Barnum nicht 



weniger als siebenhunderttausend Dollars oder drei und ein halb 
)lilIionen Franken ein. 

U.rr B~u. Mt, aicla vor einiger Zeit ia Bridpport hei New 
York IInl' .... ss. Villa in arabischem Style bauen Jassen ud die 
sivifuifte Weil llaobt, dasl er d,ort fOr immer' lur6cqezogen im 
hasee leiner Donars lebe1l 1fiin'le; die zivilisirte Welt bat sich 
aber getAuscht. Bar~um hat ein neues Unternehmen begonnen. Er 
!aat des grossen Papa Felix grosse Tochter für eine fast unmögliche 
Summe zu einer Reihe von Darstellungen in den "ereinigten ScaateD 
engagirt. Frl. Rachel geht nächsten Monat nach Amerika, um dort 
durch Hülfe Barnum's(·hen Humbugs Millionen zu erwerben und dana 
für immer .Jen Kothurn an den Nagel zu hängen. Man erzählt von 
vielen sehr glaubwürdigen Seiten, dass in deot zwischen der Rachel 
und Barnum abgeschlossenen Confrakte sicb eine Klausel he6ndet, 
die dem Herrn Barnum das Recht gibt, eine bestimmte Zeit die 
Leiche der Rache) gegen Eintrjttsgeld zu zeigen, im Falle die grosse 
Priesterin der Melpomelle in den Vereinigten Staaten das Zeitliche 
segnet. F,'äulein Rachel wird indessen auf der anderen Hemisphäre 
nicht sterben; schon desshalb nicht, weil sie keinem Andern einen 
Iroasen Profit gönnt. 

00BBB8.0 XD BK Z EK. 

AUS FRAIKFURT A. M. 
Aaflnl Februar. 

Sie erhalten meinen Bericht diesmal etwas verspatet, da mich 
ein mehrwöchiges Unwohlsein verhinderte, das erforderliche Ilaterial 
früher zu sammeln. Auch erhalten Sie nicht über alle öffentlichen 
mnsikalischen Vorkommnisse dahier Miuheilung von mir, wenigstens 
keine ausführliche; denn einmal kann man nicht allen l\lusikaufführ
ungen, selbst bei Annahme beständiger Gesundheit, beiwohnen, theils 
wegen Mangel an Zeit, theils weil der Zutritt zuweilen theuer er
kauft wt-rden muss, und dann mag man aber auch nicht alles Singen 
und Klingen mit anhören, indem man bezüglich mallCher '~okale 

Bchon im Voraus weiss, unbefriedigt den Rückmarsch antreten zu 
müssen. Letzteres gilt hauptsächlich vom hiesigen Theater, welches 
ich seit einigen ~Ionaten nicht mehr besuchte und woselbst die fürst
liche Oper: .~Sa()(a Chiara" mit einem neuen aus Prag verschriebe
Den Mondscheinapparat a 600 8, mich nicht anzulocken vermochte. 
Der wahre Kunslfreund muss es freilich tief beklagen, dass unsere 
modernen Opern des kostbaren Ausseren Schimmers für's Auge be
dürfen, um, na'ürlich nur bei Unmündigen der musikalischen Kunst, 
beifällige Aufnahme zu finden. Und dann erscheint ein solcher Auf
wand für Putz und Glanz gerade hier in Frankfurt wie eine Ironie, 
da andererseits nach den Berichten hiesiger LokalbläUer (He Zuhörer
räume im Theater nicht einmal überall sauher alls~ekehrl sein soHen· , , 
auch steht ein solcher enormer Aufwand für einen l\londschein im 
krassesten Widerspruch mit den vorgegebenen übelen finanziellen 
Verhältllissen des Theaters, in Folge deren "om hiesigen Senat eine 
Subvention gefordert und Von diesem auch die Summe von 18000 ß, 
pro Jahr bewilligt wurde, was aber nicht allseitig gebilligt wird, da 
jene Verbältnisse noch nicht genugsam in's klare l .. icht gestC'1I1 seien. 
Eine andere Pe.ition um 60 bis 80000 8. für Reparaturen des Thea
tergebälJdes wurde von den Behörden zurückgewiesen. Dass und wie 
diesem innerlich und äussertich morsch gewordenen Institute gründ
lich aufzuhelfen sei, damit es als wirkliche KunsthiltJungsanstalt gP.
nügen könne, soll.e man doch recht ernstlich in's Auge fassen lind 
5achverständige l\tirmer, an denen hier kein lUangt'l ist, wenn ßlan 
sie nur aufsuchen will, hierüber zu Rathe ziehen. - Von den statt
gehabten Concerten erwähne ich der Reihe nach zuerst jenC's von 
Hrn. Elia 8011 am 4. Dezember veranslaltete. 'Vir hörlen darin das 
Octett von '&lendelssohn.Bartholdy für 4 Violinen, 2 Violen und 2 Vio
loncelle. Die Zusammensetzung der Instrumente in solcher Weise 
wolhe mir nicht besonders zusagen. Den beiden äusseren Stimmen, 
der t. Violine und dem 2. Violoncell gegenüber, ist die milliere Ton
region zu massenhaft besetzt nnd dnrch Töne von fast durchgehends 
gleicher Klangfarbe ausgefüllt, wodurch die einzelnen Stimmen nirht 
überall deutlich und insbesondere die äuss('ren Slimmen ihrem Cha
rakter gemäss lIicht überwiegend genug hervorf,reten. Diese meine 
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an einen leisen Tadel grenzende Ansiehe will ich aber keines Falls 
missverstanden wissen, als wolle ich der genialen Tondichtun, selbst~ 
der charakteristiachen Zeichnunl der dtei lum Vo.trqe gekolDmeaen 
Sälze (das Adqio blieb weg), der meisterharien Durcbr~hrung rei .. 
zender Ilotive t der melodischen. harmonischen und blodulatorisohen 
Comhinationen etc. die gebührende WürdigoD{!i ~er8agen. Nebst eini .. 
ger Gesangsachen - unter denen eine Arie aus 'Rossini's "Semira
misu mit italienischem Texte [~ine d eu t sc h e Sängerin sollte nach 
meiner Meinung in D e u t sc h I an d vor einem d e u t8cb en Kunst
publikum nur d eu t sc h singen; in einem Privatzirkel mag man es 
je nach Belieben damit auch einmal andprs halten] - und einiger 
Violin-Solis, ,,'oruDter eine Ele8ie vom Concert~cber, wurde auch 
eine _,Sinfonie concertaDte" für 2 Violinen von Alard t brillant vor
getragen von deo Herren Henri Wieniawsky und Eliason. Der erstere 
spielte mit seinem Bruder, J. 'Vieniawsky, zum Schlusse ein "Grand 
duo polonais" eigener Composition. Das Concert war sehr zablreich 
Lesucht, die Vorträge wurden äusserst beifallig aufgenommen, womit 
man eine ~nerkennung der Verdienste des hier allgemein geschätz
ten Herrn Concertgcbers deutlich belll'kundet hat. - Die VOll Herrn 
Wo) r veranstalteten beliebten Quartett-Soireen haben im MOllal De
zember begonnen. Der erstere konnte ich bei\\'ohnen, worin nament
licla ein Quartett von J. Haydll und ein Qnintett von L. Spohr be
sonders gefielen. - Der R ü h I'sche Gesangverein gab am 19. De
zember ein zahlreich besuchtes Concert, worin I. Gesang VOll A. 
Palestrina, 11. Choral von J. Eccard, Ill. Motette von 1-1. Schütz, 
IV. Cantate von S, Bach und V. Benigne von Abt Vogler als erste 
Abtbeilung vorgetragen wurden. In d~r 2, Abtheilung hörten wir 
Cböre und Soli aus dem Oratorium: "Frohsinn und Schwermuth" 
von G. F. Händel. Sie merken wohl, hier ist klassischer Boden, 80-

wie, dass man über jede einzelne Nummer dieser werthvollell Ton
stücke einen besonderen Artikel schreiben könnte, gestattete es der 
Raum Ibrcr ZeHung. und somit sei nur in Betreff' der Ausführung 
aller Tonstücke bemerkt t dass t wenn dieseJhe eine gelungene war 
und namentlich die Vorträge der Piunissimo-Stellen mitte1st des gan
zen Chors als \~orzüglich bezeichnet weJ'den müssen, ich dennoch 
anch andererseits gewünscht habe, lDan hätee an einigen geeigneten 
Stellen die hierzu erforderliche Kraft und Stäl'ke nicht zurückgehal
ten, sondern mehr hervortreten lassen. Der junge, kaum einige Jahre 
bestehende Verein, durch Herrn Schny.ler v. Wartensee begründet 
und unter dessen Auspicien emporgeblüht • zählt bereits circa 100 
active Mitglieder uOfi sieht hier in hoher Achtung, da auch die Lei
tung einem Manne an vertraut ist, welcher nicht nur k ünsalerische, 
sondern überhaupt Bildullg besitzt, daher den t\litwirkenden, wie auch 
andern Künstlern und Kunstfrt'undeu gegeniiber ein bescheidenes und 
humanes Verhalten zeigt. was ~esentlich fürdcrnd zum Gedeihen des 
Vereins beitragen muss, - Ein Concert am erslen Wpihnachtslage 
zum Benefiz des Herrn Kapellmeisters S c h mi d t im Theater, aus 
Verschiedenen Tonstücken der seit einer Reihe von Jahren na('h und 
nach hier wirkenden, theils schon verslorheller, th~ils noch lebender 
Dirigenten an diesem Kunsttempel zusammen~f'setzt, soll sebr gering 
besucht gewesen sein. Ob der dessfallsige Grund in der Auswahl 
der Tonstücke lag, da man früher an diesem bedeutulI~svollen Tage 
in der Regel ein grosses Oratorium gehört habe, oder ob die Theil
nahmlosigkeit ein :Misstrauensvotum gegen d('n Kapellmeister sein 
sollle, vermag ich nicht zu beurlheilcn. - Der Liellerkranz (l\länner
gesangverein) veran8taltete kürzlich auch ein (;ollrort zum Besten 
der hiesigen ftlozartstiffung, In einf'm Concert des Ne c h'schen Ver
eins - Germania -, welches sehr besucht gE."wesen sei, sollen die 
Orchestermitglieder Herren Hagenbul'ger (Violinist) und Sachar 
(Contrebassist) sehr beifällig aufgenommene Salonstücke gespielt ha
ben. - Auch fanel im verflossenen Monat Januar die 2 Quartett
Soir(ae des Hrn. 'Volf staU, - Herr He n k el konnre seinen SCbOb 
vor längf'rer Zeit angekündigten Cyklus von Klavier-Trio-Soireen 
erst kürzli,!h beginnen lassen, wcil Herrn Eliason, welcher dabei 
milwirkml wollte, die Erlaubniss vcrwei,;nt wurde. Derselbe ist 
nämlich l\litglied des hiesig«>n Theatcrorchesters, Herr Kapellmeister 
Mascbek hat nun die dem Herrn Eliason zugedachte Parlhie fiber
nommen. Diesen letztercn 4 Concerten konnte ich wegen Unwohlsein 
nicht beiwohnen. - Am 27. Jan. hat Hr. C. A. Andre zur 99jäbrigen 
Geburtsfeier l\'lozart's in dem Saale seines Hauses "MozartU ein glän
zendes Concert veranstahet, worin wir ein Streich-Quintett, g-moll, 
2 Chöre: a) Laudate pueri und b) Laudate l>ominuDl aus einer noch 
unbekanlJleu Vesper und Andro ramingo, Quartett aus Idomeneo, 



-
lIämmtlich von Mo zart, und ausgeaeicltnet 'Yorgetragen, hörte.. Zwei 
Gedichte: "Es werde Licht" von W. Kilzer und ,.der graue Gas," 
von G. A. v. Maltitl t gesprochen von Fr. Janaulcick, haben durch 
den inneren Gehalt, insbesondere abOl' durch den beseiaferten, wahr
haCt poetischen Vortrag der geschttzten' dramafischen KtlostleJ'in, 
einen eirfen Eindruck aut die Zuhörer bewirkt. ZUBI Schlusse wurde 
eine von J. B. Andre zur Mozar.feier. componir.e Cantate gut exe
cutirt und mit AppJaus aufgenommen. Die ganze Brutto. Einnahme, 
über 200 ß., überliel8 Hr. Andre der Mozart8tiftun~. - Die Vor
lesungen über Geschichte der Musik von Urne B. Da mc k e, Musik. 
direktor aus St. Pclersburg, wovon ich Ihnen früher schon Mitthei. 
Jung machte, haben Anfangs Dezb. begonnen und finden allwöehent
lich eillmal slatt. Die Theilnahme war von vornherein schon nicht 
so stark, als man in Anbetracht des Gegenstandes und der Schaar 
von Künsllern und Kllnslfreunden in Frankfurt häUe erwarten sollen, 
und nach den 2 jüngsten Vorlesungen zu urtheilen, schien die An
zahl der Zuhörer noch geringer geworden zu sein. Eine ausführliche 
Beurtheilung ülJer diese Vorträge behalte ich mir vor bis zum Schlusse 
derselben und bemerke nur vorläufig, das8 dieselben w",hl als beleh
rend, jedoch aber mchr vorwiegend al. unterhaltend zu bezeichnen 
sind. was dann durch ('in gutes Sprachorgan und dorch gewandte 
Darstellung besonders unlerstützt und erhöht wird, und wozu auch 
die zur Ergänzung dcs Vorgetragellen ausgewählten, den jeweiligen 
Z.,ilperioden angehörenden Tonstücke, theils gesungen, theils auf dem 
Piano gespielt, wesentlich beitragen. F. J. K. 

.... -
AUS WIEI. 

~D4e SIDuar. 

Nachdem ich in meinem letzten Berichte eiue ganze Reihe con
cerlgebcnder Klavierspieler angeführt habe, welc:h 'n AUen es nicht 
gelingen konnte, ein all~emeine8 Interesse für sich zu erregen, habe 
ich diesmal des Vergnügen den wohlverdienten Erfolg einer ausge
zeichneten Künstlerin zu berichten. 

Frl. Wilhelrnine Clanss bewährte ihren bedeutenden Künstlerruf 
auch hier auf die glänzendste Weise. In den 2 Concerten, welche 
sie bis jetzt gab, war das Programm theils an~ klassischen Ton
stücken, theils aus den eleganten Werken besserer Componisten 
zusammengesetzt. 

Wenn man auch am Vortrage der F-moll·Sonate '·on Beethoven 
uad des C-moll-Trios \"on lUendclssohn an Wärme, Feuer und Be
stimmtheit der Ausführung mallches auszusetzen haUe, 50 leistet 
Frl. Clauss in dem Vortrage Chopin'scher Compo~ilion('n, einiger 
Lieder ohne 'Vorle von ~Iclldebsohn u. dgl. doch da~ Vollkommenste 
durch Zartheit, Eleganz und Geschma('k des Vortrages. 

Die QuarleUsoireen dcs Hf'rrn Hellme~berger sind geschlossen. 
In einer der letzten wurlte ein neues Quartett von Grutsch mit Bei
fall aufgenommen. Herr Grutsch, 2. Orcheslertlirck.or im hiesigen 
Hofopt1rn.heater-Orrhestcr, ist ein 8chr gebild('ter Musiker, der srhr 
viel gelernt hat und die Beweise seines CompositiollSlalents schon 
durch mrhrere l\lessen, welche in der Hofkapt'lIe zur Aufführung 
kamen, geliefert hat. Auch dieses Quartett ist sehr fleissig gearbeitet 
und im Adagio zeigt sich sogar eine 'Virme der Empfindung, welche 
ihren Eindruck nie vcrfehltm kann, die ühl'igen Sätze jedoch sind 
Dur Combination, Vers(andesal·beit und leiden an einer gewissen 
Unklal'hcit der ßlotive. 

Als. Solospieler beim Horopcrntheater wurde nicht Herr Vieux
temps sond"rn H('rr HclJmes:'erger angrstellt. UebrigcDs ist dies 
nur die Anwartschaft auf diese SI elle, da sie durch Herrn lUayseder 
auf eine höchst würdige 'Veise hesetzt ist, und wir hoffen wollen, 
dass dieser noch recht lange der Kunst erhalten bleihen möge. 

Im Hofoperlltheater fa .. ell'lI Gastspiele zweier Sängerinnen sfatt. 
Frl. Elise Schmidt VOll G ratz missghickce als Valentine und Alice 
vo1ls'illtlig und es erscheint uns unbegreiflich, wie man ein solch 
offenbat·es Fiasco nicht schOll nach den ProbeIl voraussehen und 
verhülen konute. 

Einen etwas günstigeren Erfolg hatte das Gastspiel der Frau Doria
IJasslow, wie der TheaterzeUel sie henennt oder Frau Laslo, wie 
sie diejenigen nennen, welche sie von ihrem früberell Wirkungskreis 
in ungarische.. Provinzstädten kennen. Sie trat als Norma und 

~3t -
Lucrezia aalt und seisee sich als eiße hö"h.t lebUdele SlDlerin 
mit einer sellr weichen angenebmf'D Stimme. volleDileter Colo ..... r, 
welche EipDscbatteD sie zu dem Vortrage von Arien .ellr «eeipet 
machen. Mit diesen war eie ,Iftcklich, wAbrend aUe diejenilen 8uer.&D, 
welc.e dralnatiscben Ausdruck, Kraft der Stimme und Geiet 'IR

la08en, vollstindig misslangen. Frau l.a810 ist eine UotJarili t kaoD 
,nicbt recllt deutsch, ist im Spiel im höchsten Grade unbeholfen und 
wagt sich dennoch an dramatische Parthien wie Norma und Lucrella, 
welche man von den ersten italienischen und deutschen KfinstleriDDen 
bier gesehen hat. • 

Man weiss nicht aoll man sich mehr über deli Mangel an Selbst
erkenntniss bei der Dame selbst wundern oder darüber, dass ein ar
tistischer Direktor, wie Herr Corne', dem man doch nach aeiner 
langjihrigen Praxis Erfahrung zutrauen 801l.e, sich in der Beurthei· 
loog der Künstlerin, und ihrer eigentlichen Vorzüge und MAngel 80 

,gewaltig irrt_ 

..... -
AUS Z 0 R ICH. 

Ende JaDaar. 

Oie grosse Kilte dieses Monats AusserIe ihren Einftu88 auch auf 
die Oller, die Direktion und die Zuhörer, die sich noch dazu vom 
Zerr-Rausche zu erholen hatten. Es gab nur vier Opern auf dem 
Repertoire. darunter aber zwei hier neue Vestalin von Spontini und 
Indra, zwei vor'reft'tiche Gegensätze. Mit Ersterer ward das Jahr 
Dicht eben glücklich eröffnet. Gehört schon eine starke Dosis Be
geisterung für altfränkische Tragik und klassische Muse, Aowie eiD 
Verzichten auf alle sinnliche Reize der l\lusik dazu diese Oper noch 
empfänglich hinzunehmen, so ist eine Aufführung derselben mit Dicht 
g an z vorzüglichen Kräfte ein Unternehmen, was nur frösteln und 
ermüden machen kann. Chor und verstärktes Orchester thaten uoter 
dem höchst achtungswerlhen Eifer Herrn Müllers zwar ihre SchuldiS
keit, die In-Sceoesebung war angemessen und anständig studirt, aber 
richtig aufgefasst und künstlerisl'h vorgetragen war uur die Partie 
der luJie, Frl. Jungwir(h. Sie IlaUe nach der Zerr einen schweren 
Standphnkt, doch hat sie durch jenes Gastspiel an Beifall nicht ver
loren, innerlich aber gewonnen, da sie noch eifriger als früher zu 
studiren &cheint und jetzt auch mehr Fleis8 auf ihr Spiel verwendet. 
Sie liingt stets rein und sicher, jetzt mit grösserer \Värme und schont 
bei richtigem l\lasshalten ihre Stimme nie, namrntlich nicht im En
semble, wo manche sogenannte Prima-lJonnen kaum den ~Iund zu 
öffnen pß.egcn; diese löhlicben Eigenschaften bei dt>n Vorzügen ihrer 
umfangreichen, gleichmässigen Stimme, unterstützt von der Jugend 
und AUlIluth, würden sie auch zur Zierde einer gl'össeren Bühne 
machen. - In der Flotow'scben Indra, die Frl. Jungwirlh als Be
raefice erwählt, lässt sich bei bodenlosem Unsinn des Textes ein 
Sirebf'n nach tieferem dramatischem Ausdrucke nicht verkennen, 
das aber als verunglückt zu bezeichnen ist, und blos eine Langweile 
erzeugt, welche auch die Pikanterien und sinnlichen 1'lotive, die sich 
den Gemeinheiten des Textes anschmiegen - das wandernde Bordell 
im 1. Akle, die Erscheinung der Zigareua und das Cigarrenlerzett 
und A. -nicht zu vertreiben vermögt'n. Die ludra war für All e be
rechnet, für Bigotte und Frivo}r, für Sentimentale und Lacher, und 
gerällt so - Nie ma n ,I e n. Wieder fand ein Gasl~piel slatt. Fran 
HofFmann aus Frallkfnrt sang die ZigareUa und den Romeo; sie 
zei~le ~in sicheres, keckes, doch nkht gerade @jraziö~es Spiel, den 
Gt'sallg dagt"gen können wir nicht rühmen, da sie mit ihrer überaus 
sprödt'n Stimme nicht nüanciren kann und alle Tempos zu verschlep. 
pen pftegt. Vom sonst fähigen Tenorist Herrn Re~sler ist noch zn 
rügen, dass er die ihm neuen Partien sehr übel gibt, weil er zu 
schwer und langsam zu memoriren scheint. Er ist hierin slets un
sicher, schwerlich und detonirt. Den Tehaldo dagegen gab er, wie 
alle ihnl ~eläufigen guf. Dcr wackere Bassbuffo und zugleich tüchtige 
Regisseur der Opt:r he isst übrigens Guellther n ich t Suellther, was 
ich zu berichtigen bitte. 

Auch die Abonnemenlsconcerte waren bis zum 3. schwach be
sucht. Dieses enthielt eiDe einfache Ouverture von Feska und eiD 
Nonelt von Spohr; Herr W. Baumgartner trug eine eigene Fanlasie 
auf dem Pianoforte mit gewohnter Zartheit und Bravour, und Herr 
Schenk Lieder für dje Clarinelle vor. 



Als Singotia trat Frl. Kiefer aus Freiborg i." Breissaa auf, I 
".Iehe für di. diesjährilen Coocerte in Bern eagegirt ist. Ihre 
.Studien .ind Iwar Dicht ganz vollendet, namentlich fehlt Doch die 
, •• hörile Athemvertheilnng und der lebendigere Vortrag, aber die 
Stim.. iat aiemliela 8I'0S8 und dabei weich, der Brustton klanBfrilch 
aDd in überrachender Tiefe ausserordentlich voll und ergiebig. Neben 
'diesem schönen Organ befähigt auch ihre Aeusserlichkeit zur dra-
, ... ischeD Singerin, wozu sie sich vorbereitet. Bei der grossen Leere 
,Dlu8ste Dun den beldeD folgenden Concerten und noch mehr der Ca8se 

.. der Musikgesellschaft der Taktstab Herrn Wagners wieder auf die 
Beine helfen. Er dirigirte die schon früher aufgerührte heroische 
QDd C-moll-Siofonie Beethoven8, sowie die Ouverture zur Zanber8öte 
uDd eine neue ei g e D e, die sich zu einander verhielten wie die keusche 
Vatalin zur unkeuschen lodra·Musik. Er nellnt dieses nit'ht neue 
sonderD schon 16 Jahr alle, aber umgearbeitete Werk: "EiDe Faust
Ouverture" und gedenkt, wie man sagt, damit in London zu debu
tiren. Er wählt also ,.absolute Musik", Ton-l\lalerei lind noch dazu 
die Form der älteren Ouverture, drei Dinge, die er als Kritiker und 
Theoretiker bei A D der e n ganz und gar ver wir ft. Was 
aber werd~n die Herrn Engländer zu dieser lUusik W - nein Ton
und Klangmasse für Ohrcn Inachen! Alles schwimmt in 1\1011 
Dissonanzen, das lange Largo, wie das endlose Allegro, in welchem 
Dur einmal 6 his 6 Dur-Akkorde auftauchen die a ueh die versöhnenden(Y) 
Schluss.akte bilden. Wenn man dieselben ein melodisches Motiv 
Denncn will, so ist das noclt kürzer~, düstere Hauptthema dcs Alle
pos nur als ein aphorislischcr }:infall zn bczeichnen, der im ein
tönigen Fortgange nicht verarb~itet, I'ondern disharmonisch grell 
zerarbeitet wird. Das figurenreiche I~argo der Einleitung gleicht dcm 
Chaos in Haydns Schöpfung, nur mit dem Unterschiede, dass diesem 
eine S eh ö p fun g folgt, jenem k ein e, sondern ein neues Chaos. 
Diese Ouverlure ward gehörig applaudirt, worauf Wagner in einer 
kurzen Rede dereIl \Viederholung freiwillig versprach, die Ausführung 
tadelte und erklärte, "die Zuhörer würden das schwere Werk nach
Ler erst verstehen". Wirklich machte er seine Drohung wahr und 
liess noch einmal und zwar dicht vor BecthGvens 1). Sinronie das 
Faust·Chaos los! - Früher war auch noch das Beethovensche kon
cerlirende Concert für Pianoforte, Violine und Cello von den Herrn 
A. :ftlüller, GaU und Mayer, recht schön ausgeführt, gegeben worden. 
In den 6. Quarteusoireen kamen l\fozarts G-dur·Quartett ~o. 1, das 
aus Es No. 2 von l\lendelssohn und das schöne H·dur-Trio von Beet
hoven zur Aufführung worin Frl. Heisterhagen die Klavierpartie 
iibernommen hatte. 

IACHRICHTEI. 

I'raDfurt. "Santa Chi ara" ist rasrh mehl'cre 1\lale hintcrein
ander gegeben worden. Die glänzende Ausstattung soll indess viel 
zu dem Succes derselben bl!igetragen haben. 

- Die Schwestern Ferni, welche von mancher Seite als eine 
nene Anßage der Geschwister Milanollo gerühmt werden, geben hier 
Concerte. 

lIaDnheim. Am 11. wurde das in Jahresfrist neuerbaute Theater 
mit der Zauberßöle erölfnet. 

MtlRchen. Was keine Oper und kein Schauspiel vermocht, 
hat Pepita bewirkt. Sie tanzte und das Pnblikum strömte in 
Massen nach dem Theater. Die Intendanz hatte also endlich ein
mal den Geschmack des Publikums getrofl'en. 

.&ugBburg. 'Vagners Lohengrin wird hier vorbereitet. 
Leipzig. Das 16. Gewandhaus-Concert brachte Beethovens 8. 

Sinfonie und Webers Oberon-Ouverturc~ Der Universitäts-Gesang
Verein executir'~ in seinem jährlichen Concerte am 30. Jan. l\lendels
sobns Musik zu Oedipus in Kolonos. 

Dre.deu. Meyerbeer's Nordstern ist Anfang Fehruar in Scene 
gegallgen. Frl. Jenny Ney hat sich mit dem Schauspieler ßürdl hier 
verheirathet. 

8otha. Die diesjährige TheatersaisoD brachte bis jetzt in 18 
Vorstellungen 9 Opern: "itie Stumme" 2mal, "Tannhiuser" 2ma}, 
"Don Juan", "Santa Chiara", "Czaar und Zimmermann", .,die weisse 
Dame", "Barl»ier von Sevilla". Am 11. Februar wird Fidelio von 
Frl, Falconi, welche nächsten Sommer eine KUDstreise nach Paris 

be.bsicJa&i8t, gegeben. Nett einstadirt wird 'das Natlillager in Granada. 
Frl. Zerr wird zu mehrereD Gastrollen erwartet. 

a.rlla.. Hiesige Blätter bringen einen Mabnruf an die Rerren 
Taubert .Dd Riess, als Vorstand der Kapelle, das der 'Vil'1we 
Lortzillg Ende Februar 1861 8chrifdich r;egebene Versprechen eines 
zu ilarem Besten ZB veranstaltenden Concerts, doch endlich zu erfinen. 

.ambarl. Frau J. I .. ipd Goldschmidt gab hier zwei sehr be
luchte CoDcerte; die Theatcrfrage harrt immer noch der endlicheR 
Entscheidung. Noch hat sicb Niemand gefunden, der die Brdinsungen, 
welche man an die Uebernahme der Direktion knüpft, eingebt, und 
da auth von einer Subvention des Staates keine Rede ist, dürfte 
das Stadttheater mit OHtern geschlossen sein. 

Pest. DeD BI. f. Musik schreibt man von bier: Während die 
Residenz auf hohen Wogen einer vielgestaltigen Concertsaison schwimlUt, 
stagnir. bei uns das eigelllliche nlU!iikalische Leben. Kräfte, die auf 
heimischem Boden gedi.ehen und grossgezogen wurden, haben wir 
vor der Hand gar keino aufzuweisen, wir geniessen nur Da~jenige, 
was aus Wien zu uns kömmt, oder wenn hie und da ein paar Con
c.~rtzugvö~el, die die Residenz meiden, sich bei un~ breit machen. 
Wenn man die Volksmusik, die hier bekanntlich wohleingeschuUe 
Zigeunerbanden vertreten, ausnimmt, wird hier in Pest überhaupt 
wenig musicirt. Höchstens verirren sich ein paar Quarteuis.en in 
irgend eine Stube, um Rich an den hehren Schöpfungcn der Meister 
zu erbauen. Pest hat weder einen Mänllt'rgesangvcrein noch irgend 
eioe Gescllschaft, das Ko nservaterium, das sich bl08 mit Unlerricht 
beschäftigt, miteingerechnet , die sich mit dem Cultus der l\lusik be· 
fassen würde. Selbst UJlsere Kirchenmusik steht auf ullenlwickelter 
Stufe und nicht einmal des Sonntags bekommt man orchestrale 
Messen zu hören. Darum kann es nicht genug als Verdienst hervor
gehobon werden, dass die "Philharmonischen Concerte" ins Leben 
gerufen wurdcn. Hätten sie nichts Andcres als den gesunden Ge
schmack des Publikums an den Tag gelegt, das bei jedem dieser 
classischen Concerte vollzählig sich einfand, wäre ihre Sendung sl.holl 
allein lobenswerth. Diese ist die einzige anerkennenswerthe RichtUlJg, 
die das musikalische Scheilllcben Pes!'s einschlug und die auch so
WQhl mit moralischem als auch mit matel'iellem Erfolg &edeihf. Was 
unsere Theater, das den Ische wie das magyarische, für die Kunst 
leisten, ist äUBserst gering. In der germanil:lchen TI.alia trägt der 
Spekula'ioll~,;eist im Streit mit einer schweren Steuerlast die Ober
band, und in den magyarischen Thespishallen, die noch an alten 
Wundcn bluten, ist der harte Kampf 11111 die hahituelle Existenz noch 
nicht zu Ende geführt. Bald wird es seine Krise bestehen, dann 
lässt sich auch erwartcn, dass es zum Emporhlübt'ß der Kunst sein 
Schärßein bt:itragen wird. - Das Opernrepertoir des deutschen 
Theaters besteht aus sechs bis sieben 'VerkeIl , unter welchen sich 
aher kein einziges drr neuern Zeit angehöriges befindet. "Robert" 
untl die "Hugenotten" sind wegen Unzulänglichkeit tlt·r Kräfte vom 
Repcl,toir verschwunden. Die ungarischeOpf'r excellirt durch excep
tiollcHe Verdi-Anhetullg, der jede Wochc mit ciner hedauernswerthen 
Stimmaufopferung ein paar Mal gesungen wirli. 

London. Frau CI. Schumann trifft im Frühjahr hier ein, um 
Concerte zu geben. 

DEUTSCHS TONHALLB. 
Die um den Preis wegen dcs Liedes: "An eine Blume - das 

Herz" eingekommenen 79 Bewerbungen haben dcn, nach den Ver
e:ns.SatzungclJ (14, h. c.) erwählten HCI'ren Preisl'ichtern: Herrn 
1\lusikdireelor lIetsch, Hcrrn Kapellmeister Hiller und Herrn General
musiktlirektor Dr. L. Spohr zur ßctufheilung vorgelegen. Naeh den 
uns zugekommenen Beurlheilungen ist der Preis keiner dieser Be
werbungen zuerkannt. Besonders belobt hingegen wurden die des 
Hrn. Zimmermann, l\lusiklehrcr flie.·, und des Ilrn. SpeideI , 1\lusik
dil'ektor in Ulm. Belobt wurden die ßewerlJUlIgen folgentl benannter 
Hrn. Verfasser: J. 1\1. H. ßelfjclIs, !llusikdirector in Rörmond; W. 
Bus, Pfarrer in Hammelbach (Ga'. Hessen); Hrn Jaeschke in Bres
lau; F. W. lUarkull, k. 1\lusikdircelor in 'Vinterthur; W. Nick, 
Musiklehrer in Fulda und Hugo Schwalltzel" in Berlin. Wegen Rück· 
gabe der hier nicht aufgeführten 70 Werke haben wir uns nach den 

Satzungen (14, i.) zu achten. 
1lannheim, 8. Februar 1866. 

Der Vorstand. 

Verln&wortllober Redak&eur r. 8CBOTT. - Druck von BIVTER und WALLA'U I. IIllal. 
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DIE AIFOADEAUN8EN, 

welche ein Hoftheater - Intendant an ein deutsches Opern
theater als Kunst-Institut stellt. 

In einem vor Kurzem in diesen BJättern veröffentlichen Gespräche 
zwischen einem ~Iusiker und einem musikalischen Schriftsteller wurde 
unter andern ausgeführt, welch' hohe Aufgabe die deutschen Hoftheater 
~u erfüllen haben~ um ihrer be\'orzugten Stellung würdig zu werden. 
Besonderes Gewicht wurde dabei auf die Einsicht und den guten 
Willen der Hoftheater-Intendanten, der Leiter dieser Institute, gelegt. 

Es ist von grossem Interesse für uns, zu sehen, wie wir mit 
unserer Ansicht nicht allein stehen, sondern wie dieselbe von einem 
der einflussreichsten der gegenwärtigen Hoftheater - Intendanten ge
th~ilt wird. Cornet, der Leiter der Wiener Oper, spricht iu seinem 
Buche " die Oper in Deutschland", welches 1849 erschien, goldene 
Worte über die Pflicbten der Vorsteher der Operntheater im Allge
meinen, der Hoftheater insbesondere. 

Wir können uns nicht enthalten, die Hanptstellen mitzutheiltm, 
die wir in jeder Silbe unterschreiben, "Er sagt: 

"Soll ein deutsches Operntheater im Allgemeintm als KUDstin
stitut er s te n Ranges die Anforderungen gerechter Kritik, ächter 
Künstler und Kunslkenner und des gebildeten Publikums befriedigen, soll 
es die Kunstbildung und Erziehung fördern. den guten Geschmack 
verhreiten, fortpflallzcn, soll es unparlciisf:h unter Nationalcm und 
Fremdem nur das 8 es te geben, so dürfte die Bahn, welche wir 
seit den lerz.en Deccnnien wandeln, nicht die rechte sein. 

"Wir haben keine odrr nur selten Regisseure, welche den Geist 
und Gang des Ganzen so sludiren und sich aneignen, dass sie die 
Abwesenheit des Dichters und Componisten suppliren können, welche 
Buch und Partitur vollkommen belutheilen und bühnengemäss. oder 
nach den Individualitäten der gegebellen Künstler einrichten können; 
welche die Tradition der ältern Opern vollkommen inne haben, um 
sie den ,jüngeren Talenten zn eigen zu machen; welche die Eigen
thümlichkeit des itu.lienischen, französischen, deutschen Gesangsstyls 
und deren Vortragsweisen klar zu machen und zu lehren verstehen; 
welche Geschmack und Erfindungskraft besitzen, (falls sie das Buch 
im Stiche lässt) um aus Eigenem zu subslituiren; welche die man
gelnde Opernschule zum kleinsten Theile zu ersetzen im Stande sind, 
um Anfänger oder Ungeübte in kleineren RoUen harmonisch in das 
Ganze einzureihen; welche endlich Ansehen genug besitzen, durch 
ihre zurückgelegten akademischen Vorstudien, Reisen, Kellntnisse, 
Takt, Sicherheit und Kunstfeuer allen Betheiligten WArme und Ver
trauen einzuflösseu. Allen, sage ich, den Künstlern wie den Eleven, 
dem O.·chester wie dem Chor, den Tänzern wie den Componisten; 
dem Decorateur wie dem Theatermeister. Meistentheils haben jene 
Herrn, die alles in Ruhe und Frieden abmachen, das gegebene Buch 
schlecht und recht nach vorgeschriebenen Bemerkungen oder nach 
auswärts angefertigten mises en scene, oder nach Anschauung der 
Oper an fremden Orten ausfuhren, hübsch costumirte Aufzüge arran
~iren, die Kleinen strenge beaufsicbtigen, die Grossen durchschlüpfen 
Jassen, und allenfalls einige Hülfsbücber besitzen, - das Renomee 
eines guten Collegen und Regisseurs." 

"Es fehlt uns vor Allem: 
,,1) Die mit einer Opernbübne ersten Ranges zusammenhängende, 

systematisch geordnete praktische 0 per n s ch u I e, in 'Welcher vir
tuose ältere Opernkünstler und Tonsetzer ihre Kenntnisse, Erfahrungen 
und Vortheile dem begahten jun@CJl Talente mittheileo. 

2) Ein Ge se' z für ganz Deutschland, welches Rechte und 
Pflichten und den 'Virkungskreis der Direktionen, Autoren, Compo
nisten, Künstler, Regisseure, Professoren und Eleven festsetzt." 

"Nicht durch Erbauung prachtvoller Theater, durcb Aufführung 
und Engagement notabier KunstgrösseD, durch prahlende Verschwen
dunK grosser Honorare an sie, nicht durch Erfindung neuer I.aar
sträubender Tbeatergesetze und Contrakte, nicht durch Anstellung 
lobhudelnder Leibrecensen(en und einer dienstwilligen Claque, Dicht 
durch Beschränkung des Arbeiterlohns armer Theaterportiers und 
ökonomische Kleinigkeitskrämerei dürften sich unsere Theacer heben, 
- wohl aber wird ein Fürst durch eine geregelte bedingungsweise 
Unterstützung, ein Iotendant durch Errichtung eioer rechten Opern.
sthnle, durch Aufstellung und Ausführung eines MusterrepertoiFs ge
wiss ein uns'erbliches Verdienst um die Kunst in Deutschland er
werben und in einigen Jahren auffallende Voraheile geniessen ete." 

Wir wiederholen, dies sind goldene Worte, klar und überzeu
gend, die jedem Regisseur, jedem Direktor, jedem Intendanten ans 
Herz gelegt werden sollten. 

Nur Eins ist Schade: Der A u tor seI b s t hat sie v e I' -
lessent 

CORBBSP OKDBJf ZR •• 

AUS IIAI.HEIM. 

Am verßossenen Sonntag, 11. Februar, fand die längst 80 seJm
lieh erwartete Eröft'nung unseres neuen Theaters durch die Auft"ührung 
von Mozarts Z au b er fl ö t e statt. Die schöne Feier wurde dnreh 
die Anwesenheit Sr. k. H. des Re gen te n und Ihrer k. H. der Frau 
Grossherzogin S t e p h a nie erhöht. Der Oper ging nach einer 
kurzen Einleitungs-Musik ein voo Hrn. Bei I sehr sinni~ gedicbteter, 
vom Oberregisseur Hr. Dr. ~l e y er gesprochener Prolog voraus, 
worin mit vollstem Recht hervorgehoben war, dass das KUDstleben 
an der hiesigen Bühne, trotz der grossen äusseren Sturm- und Drang
perioden ununterbrochen seinen Fortgang erhalten habe, wozu aller
diDgs die den Bewohnern l'lannheims inwohnende rege Empfänglich
keit für dasselbe das Meiste beitrug. Musikalischerseits war das 
höchst zahlreich versammelte Puhlikum besonders auf du Auftreten 
eines neuen Bassisten. Hrn. Pet t e n k 0 fe r, als Sarastro, gespanne" 
von dem sich voraus eine gÜD!)(ige Meinung bier verbreitet baUe, die 
derselbe auch durch seine sonore Stimme sowohl, al& durcb seinen 
würdigen Vortrag rechtferCigte. Im Uebrigen war die Besetzung der 
Hauptrollen die nemliche, wie noch im friheren Theater,ebiude, mit 



Ausnahme der Königin der Nacht. welche wegen Erkrankung des Frl. 
Rohn von Frl. Kern (sonst erste Dame) scbnell übernommen wurde, 
'Was wieder einen Ersatz der ersten Dame zur Folge hatte. - Die 
akustis«~heD Verhlltnisse des neuen Hauses sind sehr befriedigend, 
41 man selbst auch von den ausführenden Mitgliedern die Aeusserung 
Jaört, dass e8 sich hedeutend leichter singt ulld spielt als im alten 
Dause. Der beträchtlieb vergrösserte Zuschaueraum ist sehr elegant 
und freundlich ausgestattet. Eine zweite musikalische Feier zu Ehren 
4es Regenten fand Dienstag den 13. Februar Vormit.ag 11 Uhr durch 
die Aufführung von Haydns Schöpfung im Theater statt, an der 
ausser dem Opern- und Orchester-Personal auch die Mitglieder des 
Musikvereills sich belheiligten. Schon am vorhergehenden Tage, 
vor Aufang der Probe biezu, hatte si~b die Kunde verbreitet, dass 
Kapellmeister V. J .. achner von Sr. k. H. dem Regenten in besonderer 
Audienz miE dem Ritterkreuz des Zähringer Löwenordens dekorirt 
worden sei, was denn nicht verfehlte, eine allgemein höchst freudil!;e 
&ensation hervorzurufen. 

An meinen früheren Bericht anknüpfend. habe ich zn erwähnen, 
dasf' im Laufe des December auf besondere Veranlassung ein Concert 
tür die hiesigen Armen slattgefunden, an dem sich das sämmtliche 
Orchester und mehrere l\lilglieder der Oper betheiligt hatten. Zur 
Aufführung kam: Mozart! Sinfonie in G-moll; zwei Gesänge für 2 
Tenore und t Bass (Hr. Frey, Rocke und Stepan ,) mit Clavier-Be
~Ieitung von J. Haydn; Gesangsscene für Clarinette (Hr. Hartmann,) 
'Von Panny; 2 Lieder für Sopran, von einer sehr begabten hiesigen 
Dilettantin gesungen; Notturno für 4 Violoncelle vou V. Lachner; 
Arie aus Tilus: "Ach nur einmal noch am Leben''', gesungen von 
Frl. Kern; zum Schluss Ouverture aus Egmont. In der ersten Aka
demie, welche am Christfeste statt fand, kam Haydns Schöpfung zur 
Aufführung, welche Wiederholung dadurch vollkommen gerec&lfertigt 
erseheint, dass bei der ersten zur Feier des 25jähricen Jubiläums 
des Musikvereins stattgehablen Auft'ührung desselben Werkes nur 
Mitglieder des Vereins Eintritt erhalten batten. Bis zum Schluss der 
Theatervol'8tellungen im Interimslokal bat sich nichts Neues oder 
Bemerkenswerthes zugetragen. Bedauert wurde, dass Dittersdorf. 
"Doktor und Apotheker", zur letzten Vorstellung daselbst bestimmt, 
wegen Erkrankuß!; eines Mitgliedes der Oper nicht gegeben werden 
konllte. Doch haUen wir darum die Aufführung dieser Oper nur 
für aufgeschoben. Als zu erwartende Novität von Seiten der Oper 
ist R. Wagners Tannhäuser bezeichnet. In der Zeit zwischen dem 
Schluss des Interimstheaters und der Eröffnung des neuen fanden 
zwei Concerte statt, deren eines Hr. J~ Becker, unterstützt durch 
das Orchester unter V. Lachners Leitung und einiger Mitglieder der 
Oper, veranstaltet hatte. Er erwarb sich durch seinen ausgezeich
neten Vortrag der Gesangscene von Spohr, dieser so allgemein und 
mit Recht geschätzten Violincomposition reichen Beifall. Das andere 
Concert besland in der zweiten Akademie, in welcher ßeelhovens 
A-dur-Sinfonie und ~Iendelssohns Ouverture zu Ruy Blas (Letztere 
hier zum erstenmal) aufgeführt wurden. Die Ouverture zeichnet sich 
weniger durch die in ihr enthaltenen Gedanken als durch den in 
dieser Art von Mendelssohn nicht erwarteten Instrumenlal-Effekt aus. 
Die weiteren Nummern dieser Akademie bestanden in einer sehr 
wirksamen Composition für l\lännerstimmen von V. Lachner über 
Worle des 66. Psalm; ferner: Grosfle Fantasie für das Piano über 
Themas aus der Nachtwandlerin, von Kontski, vorgetragen von einer 
talentvollen Dilettantin, und dem Vernehmen nach Schülerin des 
Musikdirektor Hetsch. Endlich: zwei Terzette für drei Frauenstim
men (Frl. Pruckner, v. Seil und Frau Wlczek) von Fr. Lachner. 

Zum Schluss erwähne ich noch der 3., bis jetzt letzten Quartett
unterhaltuug, welche Ouartette: von Onslow No. 1, B-dur, VOD V. 
Lachner in Es-dur, von Beethoven No. 11 in F-moll brachte. Das 
Quartelt von V. Lachner kam zum ersten mal zur Aufführung und 
war auch Ihrem Berichterstatter ganz neu, wesshalb für jetzt nur 
gesagt sein möge, dass es eine reiche, gehaltvolle und tiefgefühlte 
Composition ist. 

••••• 

AUS HAMaURa. 
Eade Jaauar. 

Es würde eine vollständige Unmößlichkeit sein in den Raum 
eiDes mODatUchen Berichtes eine beurtheilende Aufzählung der viel-
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fach musikalischen Aufführungen einzll8chliessen, welche wir im 
jetzt endenden Januar genossen haben. Lassen Sie mich daher, nacb
dem ich mit Freude das Vorherrschen einer im Allgemeinen tüch
tigen uod ernsten Richtun, begrässt habe, einiges als das Bedeuten
dere hervorheben und zum Ueber8uss immer wieder erwihnen, dass ich 
den Werch der etwa hier nicht aufgezählten Produktionen durchaus 
nicht als gering bezeichnet sehen möchte. 

Wenn ich im vorigen Winter die erste Aufführung des Ta n D

h , u s e r als ein E re i g n i 8 S berichtete, so kann ich doch die jetzt 
geschehene Darstellung lies Lohengrio durchaus nicht mit so grossem 
Worte bezeichnen. Allerdings aber erscheint die Geschichte dieser 
neuen Epoche in dem Lauf der Wagnerscben Opernmusik von Ge
wicht lind es ist meint' PHicht, der Wahrheit gemAs! zu erwähnen, 
in welch auffallender Weise die missliebige Aufnahme, welche das 
Publikum dem vielbesprochenen Werke erwies, die Befürchtung ge
rechtfertigt hat, mit welcher Alle, die in der l\lusik eine Erhebung 
durch "schöne Töne und Gesang'" suchen, der Oper entgegensahen. 
Ich kaDlI, so schmerzlich das Wort auch dem Componisten klingen 
mag, nur von dem vollständigen li'iasco redell, mit welchem diese 
ungeheuerliche Compilation ihr Erscheinen verknüpft gesehen hat. 
Eine allgemeine Stimme hat, ganz entgegen den von 'Vagiler selbst 
geäusserten Ansichten die zwischen beiden Opern angestellte Ver
gleichung auf das Entschiedenste zu Gunsten des Tannhäuser aus
fallen lassen. Was irgend noch in diesem an unsere Auffassungs
weise sich richten, was in ihm irgend noch an die zu allen Zeiten 
und von allen lUeistern festgehehaltenen allgemeinen Naturgesetze 
der Kunst, der Schönheit und Wahrheit erinuern konnte, das alles 
ist im Lobengrin einer jeder Schilderung spottenden Ungeheuerlich
keit gewichen. Das Buch schildert eine Reihe "on höchst albernt!b 
Scenen, von denen sich gar nicht begreifen lässt, wie 'Vagner im 
Jabre 18~4 so etwas für Poesie auszugeben wagt. Der killdische 
Schwanenritter und die mystisch - nein das Wort ist zu gut! -
die läppisch tändelnden Berichte, vom heiligen Graat haben bei der 
grossen Mehrzahl unserer Hörer Gelichter und entsetzliche Lang
weile erzeugt. Dagegen hilft denn die ganze Fülle von Uerrufern, 
Herolden, Thürmern und wie die Bläser alle beissen mögen nicht 
und der lärmende Apparat von Trompeten, Hörnern, Posaunen u. s. w. 
gestaltet sich zur wabren Plage für ein Ohr welches nicht auf dem 
Exercierplatz oder im Circus gebildet ist. 'Vas bei wiederholtem 
Hören dieser 'Vagnerschen Opern sich mir stets mit erneuter Gewalt 
aufdrängt ist die Erinnerung an die widerwärtige Unnatur Von Eugeoe 
Sue's Romanen. Die Aebnlichkeit zwischen beiden Verfassem zeigt 
sich in dem eklen Buhlen mit den tiefsten Geh~imnissen, zu denen 
die menschlische Seele herabsteigt um Trost und Erhebung zu schöpfen; 
zu dieser am kürzes(ttn mit "blasirter Frömmelei" zu bezeichnende 
Seite gesellt sicb bei Wagner specieU eine bis zur Carricatur gehenden 
decot'ative Schilderung der mittelalterlichen Geschichte. Die Bühne 
wird den ganzen Abend nicht frei von Königen, Herzögen, Grafen, 
Rittern, Edlen, Damen \ Herolden Gewappneten und geradezu die 
Hauptsache gestaltec sich, wenn auch nicht nach 'V.'s Intention, als 
eine Ausstattungsoper, die denn doch von unserem Tondichter so 
scharf verdammt bt. Meine Bemerkungen bis hierher reden von 
der allgemeinen Anlage des Buches. Unmöglich ist es dahei das 
ungemein Alberne in der Fabel von dem Schwanenritter mit Still
schweigen zu übergehen. 'Vähreod wir mit allen Fibern unseres 
Daseins nach lebensvoHen gesunden Stoffen lechzen, während lausend
jährige Nebel fallen und in jedem Au~enblick unSf'rer Existenz die 
tüchtige Realität jene alten kindischen Ammenmärchen dahin verweist 
von wo sie nie hätten zu uns kommen sollen, wird von uns verlangt, 
dass wir mit liebevoller Begeisterung uns der Betrachtung solcher 
\l'esenlosen St~hattengebilde hingeben' Und das Alles soll unter der 
11aske der vaterländischen Geschichte sich einschleichen, ein König 
Heinrich wankt durchaus Dur als Statist' umher und ein massloser 
Apparat von glänzend geschmückten Rittern dient nur zur StafFage 
für diese lächerliche Ehegeschicbte! Und dazu diese wohlfeilen Er
wähnungen Deutschlands in patriotischen Floskeln! Es ist verzweifelt 
ernsthaft, dass eine "kleine aber unmächtige Parthei" denn doch so 
"ielen Lärmen zu erheben weiss, dass wenigstens vielem Würdigen 
und Wertbvollen dadurch der Platz und die Möglichkeit geraubt 
wird auch nur vor dem Publikum zu erscheinen. Aber genug der 
traurigen Klagen! Es bleibt mir nur noch übrig im Allgemeinen den 
Eindruck welcben die Oper hier gemacht hat, wiederholt als unge
mein ungünstig zu bezeicbnet. Mit Vergnügen eehe ich, dass unser 
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oft sehr verschrieencs Publikum denn docb ein recht tüchtiges Mass 11 
gesunder, norddeu tscher AnHchauuug und Auffassung hat. Diese er· 
bärmlichen Puppenkomödien sind kein Stück Gescbichte in welchem 
wir einen lebensvollen Puls unseres eigenen Daseins erkennen und 
lieben könute!). Die Musik dagegen gibt erschreckendes Zeugniss 
von des Verfassers Armuth an Tönen. Tannhiuser ist Gold dagegen. 
Die AufFühl'ung ist sehr sorgfiltig gewesen und wahrlich zu bedauern, 
dass nicht ein grösscrer Eindruck beim Pnblikum den Künstlern Be .. 
lohnung und der Casse den gehofften Erfolg gebracht Ilat. Wie sebr 
aber das Feblschlagen dieser letzten Hoffnung für die Einnahmen 
des Stadttheaters betrübend ist lässt sich gar nicht schildern. Es ist 
jetzt wohl so gut als gewiss, dass die Bühne am 1. April, we nn 
Dich t fr ü her, geschlosson wird. Was dann werden soll, ist Nie
mand ·anch nur annihel'ungsweise bekannt. Die Kunst wird' hoifent· 
lich durch eine wenn auch gezwllngene Pause gewinDen, die Künstler 
aber, das heisst die ältefn und die dem Range nach unbedeutendern 
verfallen wohl einem traurigen Lose. Gewiss werden wohlwollende 
und wohlhabende l\länner hier den schon lange geopferteIl Summen 
neue Spenden beigesellen, aber alles das muss bald seine Begränzung 
in der Grösse der Noth ,und dem Umfang des Bedarfes finden. Es 
wird sich wohl lange hinziehen bis wahrhaft gründliche Hillre erscheint. 

Eine rel'ht treffliche Feier beging am 27. Januar das Hatl'nersche 
Quartett. ftlozart's Geburtstag gab den wackern Künstlern Veran
lassung des l\leisters Büste aufzusteUen; zugleich hatte die Hand 
wohlverdienter Achtung die Pu1te der Spieler mit einem frischen 
Lorbeerkranz geschmückt, eine Anerkennung, die der beharrlichen 
durch Jahre fortgesetzte Vorführung von den l\leisterwerken der 3 
Unsterblichen galt, die vereint beinahe die ganze Summe deutscher 
Musik allein reprilst-Iltiren. Kaum bedarf es der Versicherung, dass 
die Spieler selbst die würdigste Feier des Tages durch einen ausser
ordentlich begeisterten und heinahe vollendeten Vortrag VOll l\lozarts 
Trio für Violine, Bratsche und Cello in Es-dur einleiteten und nach 
einem Quartett von Haydn das liebeschmelzende Quintett mit Clari
nette zum Schluss l\Tirklich meisterhaft gaben. Herr Sachse, welcher 
dabei die Clarinette spielte, gesellte scillen schönsten Ton zu dem 
Quartett der Streichinstrumente und ich gestehe mit inniger FreUde, 
dass ich vom erslen bis zum letzten Tone mit Andacht gelaus~ht 

und genossen und mit wärmsten Dank empfangen habe. 'Vie ehren
werth stehen solche ächt deutsche Musiker neben der grossen Anzahl 
der Heuschreckcnähnlichen Virtuosen! Hier ist reine demüthige Hin
gabe an die Sache, eine bescheidene Zurücktretllng des persönlichen 
Wesens, aus welcher allein die wahre Kunst ihre Nahrung schöpfen 
kann. Ich denke aber auch, dass das \l'arme Wort der Allel'kennung 
aus dem Munde des gebildeten lUusikenners solchen Künstlern grös
seren Lohn gibt als je die tollsten Ovationen des grossen Haufen 
dem Virtuosen zu bieten vermögen. In einertl Concert, welches der 
Capellmeister des Stadttheaters, Herr J. Lachner, am 23. Januar gab, 
war das alll meisten Auffälfige die Ausfübrung der bekannlen Var
iationen über die östreichische Volkshymne aus ßaydns Quartett 
und Ewar durch eine zehnfache Besetzung der 4 Instrumente. Ich 
hatte die Ankündigung mit grossem ,Misstrauen gelesen, habe aber 
nicht umhin gekonnt in dem ausserordeutlich schönen Effekt bei der 
Ausführung eine Berechtigung für eine 60lche 'Villkühr zu finden, 
die mehr oder weniger dem guten Geschmack sehr nahe zu treten 
scheint. Die Variationen, in welchen besonders die Stimmführung 
durch diese stä.rkere Besetzung bei weitem dankbarer als im Original 
hervorlrat~ mussten wiederholt werden. Herr Lachner, der, wie ich 
hier noch einfüge sich durch die ta'efFliche Einstudirung des unglaub
lich schweren, weil unmusikalischen Lohengrin eine erneute Achtung 
gewonnen hat, gab uns in dem erwähnten Concerte noch die Eroica 
in sehr würdiger Exection, eine von Erfindung und Gewandtheit 
zeugende Ouverture zu seiner Oper Loreley und zwei Chorgesänge 
für Männerstimmen und Orchester. Letztere beide haben mich durch 
ibre ganz otrenbare Abwesenheit von Melodie oder überbaupt eignen 
Gedanken überrascht. Das erste war der altdeutsche Schlachtgesang 
von Julius Rietz und das zweite ein Schlachtchor aus Wagner's 
Rienzi. Ein solches Brüllen von Trompeten, Hörnern Posaunen und 
Trommeln, wie sie in diesem Sticke lärmten, ist mir noch nicht vor. 
~ekommen, und ich habe doch in Berlin Spontini' s Alcidor gehört. 
Die unmittelbare Folge übrigens zweier so durchaus gleichartiger 
Chor&itze, die sich b~inahe durchweg einstimmig bewegen, war für 
das Ohr iusseret anstrengend. Die Ausführung der Eroica war so 
trefFlich wie möglich, da das Orchester aus sehr fremdartigen Ele-

menlen zusammengesetzt war. Ein Ilann wie Herr Lachner, dem 
sicb hier dio allgemeinl!ite Achtung zugewandt hat, sollte es übrilcnl 
verschmähen, seine Orcheeterkrifte bei einor solchen Gelesenheit 80 

bunt zusammen ZH würfeln. Ein Dirigent seiner rreft1ichca Art 
müsste uns grade mit ausgewihUem Orchester sehr sorgfältig pro
birtes Neues geben. Auffallend und frendig übe .... aschend war für 
mich die Betracbtung des Eindruckes, den .Iie Eroica aur das Pu
blicum machte. Die gespannteste Aufmerksamkeit, die innigste llin
gebung an das unsterblich achöne Werk, gabf'n wieder Zeugniss für 
meine so gerne wiederholte ErwAhnung, duss der ~inn unsers Po
blicums sich in entschiedenstem ~Iaasse dem Grossen und Ernstea 
mehr und mehr hingibt. 'Venn auch lanlsam - dennoch geht es 
vorwärts! 

Im philharmonischen Concert hörten wir eine neue Sinfonie von 
Louis Lee, unserm tüchtigen Violoncellisten, Bruder von J. Lee in 
Paris. Ich kann natürlich nur fiber den Eindruck berichten, welchen 
das ganz neue Werk beim einmaligen Hören ane mich machte. Dieser 
aber war dem Verfasser äusserst güns' ig, da vor allem das ganze 
sich in melodischem Flusse grosser Lebendigkeit und sehr feiner 
und sorgfältiger Instrumentirung bewegte. Ich halte es für kein ge
ringes Lob, dass gerade das Andante sich durch Erfindung und zarten 
~sdruck auszeichnete, da natürlich dieser Satz immer schwerer zu 
verfassen ist als die lebhafteren Abtheilungen. Nicht passend er
schien mir, dass man gerade an diesem Altend zum Schluss die in 
diesen Concertl'n unzähligemal gehörte C-moll·Sinfonie gab, die in 
ihrem unbeschreiblicb hohen Glanze zu vernichtend gegen alle neueren 
Arheilen dieser Gattung wirkt. Die englische Pianistiu Iliss Goddard 
gab uns das nachgerade zn oft gehörte G-moll·Concert von Mendels
sohn. Die sehr blühende anmuthige junge Dame spielte mit tüchtiger 
Bravour, aber mit einer Ruhe und Kälte, die lebhaft glauben liessen, 
die Tasten würden durch eine kleino Patentdampfmaschine in Be .. 
wegung gesetzt. Es ist doch närrisch wie dieser Nation der wahre 
lUusiksillD so sehr fehlt, da sie doch der grossen Ilehrzahl nacb 
unseres Blute,. und unseres StalDmes sind. Herr Hildebrand-Rom
berg spielte ganz vortremich eine Composition von Piatti ~für Cello. 
Eine wahre Freude gewährt es, dem edlen gesunden Ton zu lauschen 
den er seinem werthvoJlen Instrument entlocke. Herr Sehubert in 
Altona, t'ill junger Mann, gab in einer Soiree das grosse d-moll-Trio 
von Schumann, wobei cr selbst den Flügel, Herr Haffner die Violine 
und Herr Lee das Cello spielten. Tüchtiges Feuer und Verstlindniss 
zeichnen seinen Vortrag schon jetzt höchst vortheilhart aus. Die 
gleichfalls angekündigte Kreuzer· Sonate in A-moll ward plötzlich 
abgesagt. 

Die hauptsäcblichsten 1\litglieder der Oper sind 8chon jetzt aus
wirts engagirt z. B. der Bassist Lindemann und der Tenorist Eppich 
in Dresden. Seltsam wird es allerdings für uns sein, Jängere Zeit 
hindurch - und wer weis wie lange! - ganz des Theaters, wenig
stens des edlen Schauspiels und der Opef zu entbehren 1 Indessen 
zum Guten wird diest- gezwungene Pause jedenfalls das ihrige bei
tragrn. Der Genius der Kunst helfo und fübre Alles auf die rechten 
Wege! 

..... -
.ICHRICHTE •• 

WleD. Frl. Wildauer trat nach längerer Krankheit zum ersten 
1\lale wieder auf und zwar ars "Linda." Die iealienische Opernge
sellschaft der nächsten Saison wird folgende bekannten Mitglieder 
enthalten: Die Damen Medori, Borghi-Mamo, Lessnievska, Demery
Lablache. Die Herren Bettini. Debassini, Everardi, Guglielmi, Rossi 
eCce Von neuen Opern soll gegeben werden: Verdis Traviata, Marco 
Visconti von Petralla (in Italien ohne Erfolg vorübergegangen) und 
Christina di Svezia von ThaI berg. 

8tattlart. Der junge Violinspieler Maschek aus Frankfurt 
gibt hier Concerte und wird von den hiesigen BlAttern sehr gelobt. 

HanDover. Bazzini bat hier mit grossem Erfolg gespielt. 
Wagners Tannhäuser wurde zum ersten l\lale aufgeführt. 

Leipzig- Im t6. Gewandhausconcert führte Ferd. Biller zwei 
neue Compositionen vor: ein Clavierconcert und eine Ouvertore 
(zu Phädra). 



O ••• el. Die Abonnementsconcerte, wie früher unter Spohrs 
Leitung stattfindend, brachten von grösseren Sachen Beethovens 7. 
Sinfonie und Spohrs Sinfonie für zwei Orchester. 

Weimar. Der seit Kurzem aJs Kammervirtuos hierher berufene 
Violinist Ed. Singer veranstaltet im Verein mit Hrn. Cossmann 
Soireen für Kammermqsik deren erste am 13. stattfand. Derselbe 
erhielt in Folge der Dedication seiner Fantasie über "Vanda", welche 
der Grossherzog von Mecklenburg Schwerin angenommen hat, einen 
Brillantring nebst Schreiben. Von Berlioz solltcn in dem auf den 
17. festgesetzten Hofconcert mehrere Compositionen unter seiner 
Leituqg zur Aufführung kommen. Derselbe wird am 20. auch das 
Concert zum nesten des .. Wittwenfonds der Capelle dirigiren und 
geht dann nach Gotha. t'erd. Diller war hier und spielte am H'lfe. 
In einer Matinee bei Liszt wurde von ihm und Ed. Singer ein von 
letzterem componirtes Duo gespielt, welches vielen Beifall fand. 

Dresden. Meyerbeers Stern des Nordens ist hier bereits 3 
I1 al hintereinander gegeben worden. Der Referent des Dresdner 
Journals bemerkt darüber: In den beiden Wiederholungen hoben 
8ich durr.h originelle und schöne Er6ndung, geistreiche Gestallung 
und charakteristische und bedeutende Wirkung ganz besonders her
vor: im ersten Akte der Trinkchor , Katharinens Zigeunerlied , das 
Duett zwischen Pe. roß' und Katharincn, besonders die erste Hälfte 
desselben, der Brautchor und Katharillens Schlussgesaog; im zwei
ten Akte die Soldatenlieder der grossen Lagersceuc, das TrinkdueU, 
~as Finalc; im dritten die Arie des DanHowitz und nächstdem aUe 
melodramatischen und in die Siluafion und Handlung lebendig ein
greifenden Stellen. lUehrere der genannten Nummern würden an ver
dienter Sympathie und nachhaltigerrn Eindruck für den Hörer ge
winnen, wenn ihnen der Text eben jene engere dramatisch nothwen
dige Verbindung mit der Handlung gewährt hätte. Herr l\litterwurzer 
entwickelt im zweiten Akte in der Bekämpfung der Trunkenheit und 
in der FinaJscene ein vorzügliches, höchst lobenswerthes Spiel. Sehr 
bedeutende Kürzungen, namentlich im ersten Akte, erwiesen sich für 
den Gesammteindruck der Oper durch Beseitigung mancher zum Sujet 
in l\lissverhiltniss stehenden Dehnuugen zweckmässig. - Kaufmanns 
lIuaikkunstwerke, namentlich dessen Orchestrion, Symphonion und 
Harmonichord, die bcreits öfter hier das Interesse des musikalischen 
Publikums erregten, sind jetzt wieder ausgestellt. 

De8s8u. Das Corni te , wclches sich gebildet hatte, um für die 
Familie Schneider Heiträge zu sammeln, veröffentlicht eine specielle 
Rechnungsablage über die eingt'gangenen Gelder und deren Verwendung. 
Wir theilen das uns zu~egangene Cirl~ulär mit. Es lautet: - Nach
dem nunmehr ein Jahr verflossen ist, seit wir unseren Aufruf für 
die hinterlasscne Familie des verstorbenen Hofkapellmeisters Dr. 
F r i e d r ich S ch n eid e r erliessen, halten wir es für unsere 
Pfticht, Rechnung über diese Angelegenheit abzulegen und sie zu 
einern vorläufigen Abschlusse zu bringen. Der Zeitpunkt hierzu 
schien um so mehr gekommen, als seit mehreren Monaten keine Bei
träge für die Schneider'sche Familie mehr bei uus eingegangen waren, 
und wir desshalb glaubten, solche auch nicht mehr erwarten zu 
dürfen. Noch während des Druckes dieses Berichtes haben wir je
doch die Freude gehabt, hierin eines Besseren belehrt zu weroen. 
Ist das gesteckte Ziel, das hinterlassene Besitzthum Fr. Schneiders 
den Seinen schuldenfrei zu machen, alleh nicht ganz erreicht worden, 
so sind durch die al1gemeinc und lebhafte Theilnahme, welche unser 
Aufruf gefunden hat, durch die reichlichen Gaben, welche uns in 
Folge dessen von vielen Orten zugeflossen sind, der Schneider'schen 
Familie 40cll die Sorgen um ihrc künftige Existenz sehr erleichtert, 
und ist ihr die Möglichkeit gewährt worden, das freundliche Grund
stück, das sie so lange mit dem Dahingpschiedenen bewohnte, wenig
stens fÜrI Erste noch in ihrem Besitze zu behaUen. Indem wir im 
Namen der Familie Schneider's, wie auch inunseremeige
nen, A 11 end e n i n n i g s t enD an k a 11 s s p re c h e (j, w e I eh e 
zur Herbeiführung disesResultates in irgend einer 
W ei sem i t g e wi r k t hab e n, geben wir in der Anlage eine 
Uebersicht über die eingegangenen Gelder und über deren Verwendung. 
Wa8 die Berechnung selbst anbelangt, so müssen wir hier noch be
merken, dass die Verwendung einiger Summen, zu Ausgaben, welche 
anscheinend mit dem ausgesprochenen Zwecke der Sammlung nicht 
vollkommen in Einklang stehen, uns durch die Umstände gerechtfertigt 
und geboten erschien, SoUte das Grundstück im Be s i t zeder Fa
milie erbalten werden, 80 musste vor Allem für die Er haI tun g 
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desselben gesorgt werden. Wir haben desshalb kein Bedenken ge
tragen, die hierzu nöthigen baulichen Reparaturen aus den einge
gangenen Geldern zu bestreiten. Ebenso konnten wir uns, wenn die 
auf dem Grundstück haflenden Schulden getilgt werden sollten, der 
Berichtigung der für diese noch zu zahlenden Zinsen nicht entziehen. 
Auch hatten wir gehofft, trotz dieser Verwendung unser eigentliches 
Ziel doch noch zu erreichen. Möchten uns hierzu noch unerwartete 
weitere Zuflüsse in den Stand setzen und möchten wir Veranlassung 
finden, diesem vorläufigen Abschlusse einen noch glücklicheru de6ni
tiven nachfolgen zu lassen. Im Ganzen sind 30 Beiträge eingegangen. 
Die Gesammtsumme beträgt 1773 Thlr. 7 Ngr. 6 Pf. Die bedeutend
sten sind von der Liedertafel zu Halle (Aufführung des "Weltgerichts"): 
306 Thlr., der Lie.lertafel zu lUainz (dieselbe Aufführung): 228 Thlr., 
aus Hamburg (Ertrag eines Concerts durch Herrn Ouen): 22/f' Thlr., 
von der allen Liedertafel zu Leipzig: 138 Thlr., Singakademie in 
Dessau ('Veltgerichts-Auft'übrung): 196 "Chlr., und Ertrag einer Opern
vorstellung daseibst: 121 Thlr. Aus entfernteren Städten überraschen 
namhafte Beiträge (21 Pfd. St.), die von Edinburgh eingegangen. 
Die ganze Summe ist zur Abzahlung \'on Hypotheken, Zinse n der
selben und für Baureparaturen auf dem Schneider'schen Grundstück 
verwandt worden. 

Berlln. Frl. A. Bury singt in der Oper mit Beifall. Roger ist 
für einen neuen Cyclus VOll Ga~troJlen engagirt worden, zur Hälfte 
Ende Februar, zur Hälfte Mai stattfindend. Er wird dann zum ersten 
Male Fra Diavolo deutsch singen. 

Könlgsbel"g. FrI. Zerr wird hier gastiren. Nach ihr Roger. 

Pavia. Nach ,Jen neMesten Berichten VOll hier hat die letzte 
Vorstellung des Trovatore im Opern-Theater zu einem grossartigen 
Theatcrskandale geführt, in Folge dessen das Militär aufgeboten wurde. 
AIR anderen Tage waren alle Theater und Schauspielhäuser geschlossen. 

Brüssel. Der Direktor des kgl. Conservatoriums der lUusik, 
F. Fetis, hat eine Reihe historischer Concerte angekündigt. Im ersten 
werden verschiedene lUusikslücke aus dem 14.16. und 16. Jahrhundert 
ausgeführt werden, und Hr. Fetis einen Vortrag halten über den 
Ursprung der modernen lUusik in Belgien und über den Einfluss 
belgiseher Künstler als Gründer der grossen Alusikschulell in der 
Fremde. 

Neapel. Thalberg veranstaltete am 19. Januar ein Concert 
zum Besten der Waisen der Cholera-Opfer, in welchem er mehrere 
neue Compositionen vortrug. Die Freischütz-Ouvertüre eröffnete 
dasselbe. 

.. ... Der Berliner Theaterzeftel bringt folgende Bekanntmachung 
deA Inlendanten v. Hülsen: "Die l\litglieder des recilirenden Schau
spiels haben sich an mich mit der BiUe gewandt, das Hervorrufen 
bei offener Sccne durch ein Verbot ihres Erscheinens unmöglich zu 
machen. So durchdrungen ich längst von dem Nachtheil bin, den 
diese Art des Beifalls, so erfreulich an und für sich, für die Dar
stellungen mit sich bringt, indem ein auf mühsamen Proben mit 
Sorgsamkeit angestrebtes Ensemble gestört wird, kann ich mich doch 
2U einem derartigen Verbote nicht bcstimmen lassen. Ich halte ein 
solches nicht für angemessen, da das Publikum unmittelbar dabei 
betheiligt ist. DelD Bedenken, durch irgend einen Schritt in dieser 
Sache den darstellenden Künstlern einen Theil ihres schönsten Loh
nes zu schmälern, bin ich durch deren eigenen Wunsch überhoben. 
Nunmehr wähle ich den Weg, im Intercsse der Sache, das geehrte 
Publikum zu erluehen, das Hervorrufen bei offener Scene im reciti
renden Schauspiel unterlassen und dem etwaigen Bestreben der lei
der oft fühlbaren sogenannten Claque enfgegentreten zu wollen. Durch 
den Beifall während der Scene und das Hervorrufen nach dem Fal
len der Gardine dürften wohl genügende Beweise der Zufri~denheit 
mit den Leistungen der KOnstIer gegeben werden können." Möchten 
unsere S ä n ger im Interesse der Kunst sich bewogen fühlen, dies 
Beispiel nachzuahmen! 

.". Der in Pressburg bei der Aufführung von Halevys "Jüdin" 
am 16. Dezember ausgegebene Theaterzettel enthält wörtlich Folgendes: 
fünfter Akt: Hinrichtsplatz. Grosser Trauerzug. Es erfolgt die Hin
richtung der Verurtheilten im siedenden Oelkessel auf dem Rabenstein. 

V.r'Diwortileher R.4ak&eur r. 8CHtrr. - Druck VOD RIUTER uDd WALLAU I ••• 11l1. 
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DIE MUSIK IM KÖLNISCHEN CARIEVAL. 

Der Carneval ist vorübergeLrausst, nicht .)hne vielen Sang und 
Klang. 'Via auf manche andere Künste anregend wirkend, hat er 
auch von je her den musikalischen Talenten Gelegenheit geboten, 
dieselben, und häufig mit EI'folg, zu erproben. Die Sammlung der 
Carnevalslieder bietet nicht b10ss in poetischer sondern auch in musi
kalischer Beziehung manches Vortreffliche. Leider hat in jüngerer 
Zeit die Quantität die Qualität verdrängt; jeder will als Poet er
scheinen, um einen Tusch heimzulrageu; da werdeu ältere Lieder 
oft nur umgereimt, alte Ideen, die früber besser ausgedrückt da 
waren, immer wieder neu aufgefrischt, und die guten alten tieder von 
den zußutenden neuen verdrängt. Selten dass sich ein Lied gegenwärtig 
nur einen Cal'neval durch ~rhält; selbst daz u ist dann aber durchaus 
erforderlich, dass es gleich das erstemal anspricht. Bedenkt man 
aber, dass die meisten Sänger in den Comites musikalisch völlig un
gebildete Natursällöer siwl, so ist leicht erklärlich, dass das I4ied 
entweder nach eillt!r bekannten, oder doch leichten Bänkelsänger
lUelodic gehen muss. Schwerere MelodieII, wie z. B. die alte vor
treffliche 'V 0 I f s-1\1 e 10 cl ie (von 'Volf, gt!genwättig i\lusiklehrer 
in BOlln) l,önnen gegenwärtig gar nicht mehr auftaucht!n, und selbst 
diese alte, eill~t allgemein bekaullte ist alllllählig ganz verschwunden, 
da nebenbei auch ihr Versmass den Dichterlein eine etwas harte Nuss 
zu knackcn gibt. Eine etwas stl'engere Hedaktion wäl'e in dieser 
Beziehung den litel'arischen uud artistischen Commissionen anzu· 
empfehlen. Sehr hewährte sich im Jahl' 1842 das lll'incip, welches in 
der Gesellschaft der Eisenritter zur Ausführung kam, wonach immer 
die Hälfte der gesungenen Lieder aus den besseren alten bestand. 
Es lässt sich nicht in Abrede stellen, dass die besten derartigen 
ComJlositioncll in das erste Jahl'zchend des 182;\ wieder aufgelebten 
Carnevals fallen; wir erwähnen nur, ausser der genannten ',"olfs
melodie, die l\ldodien von Leibi, Dom-Kapellmeistel', darunter das 
bekannte I4ied ohne Text, die Cöbesllleiodien, von Jakob Zurhoyen 
Notar in C()ln u. a. von zum Theil unbekannten Componisten. In dem 
folgenden Jahrzehelld beschenkten Conradin Kl'cuzer und BOl'chard 
Adv. Anw. in Cöln, den Carneval jeder mit einer schönen Cornposi .. 
'ion eines Lie.les, Vieles und zum Theil schr Gelungenes hl'achten 
Golde, damals Kapellmeister vom 33. Inf. Regiment, und Kelch, 
Kapellmeislel· vom .28. Inf. Rt'go, jetzt Gerichtschreiber in 'Vipper
führt ; Bernh. Brener, lUusik.-Händler hieto, bot Erheiterndes, aber 
gerade nicht sehr Originelles; da\'on hat sich die Kanonen-'Vedder
l\lclodie erhalten. Aus der ers'en Hälfte des 3. Jahrzehend, erwähnen 
wir noch als originell dcn Schlläderändäng-~Iarsch und IAied von 
Hoffmann, Tapetenfabrikant hier, und die Ochs-l\lelodie, vom Waaren
makler Ochse-Stern hier. Die jüngste Zeit blieb gänzlich unfrucht· 
bar an allen nennenswerlhen, lyrischen Compositionen. Nebenbei 
hat der Carneval da8 Verdienst dass er manche verloren gegangene 
Volksmelodie wieder zu Tage förderte. 

Bei theatralischen Darstellungen wirkte man meist mit be
kannten Tonstücken, die man in Singspielweise, oft mit sehr grossem 
Geschick anzubringen wusste. Diese Darstellungen halfen aber sehr 
wesentlich mit, den Sinn für Gesang lind Tonkunst namentlich bei 

den heranwachsenden jungen Leuten, anzuregen; man überzeugte 
sich nämlich, dass bei carnevalistiscben Dal'stellungen immer die 
musikalischen Herrn deli meislen Triumph davon trugen, indem bei 
gelungenem Vortrag l\lusik und Sang tbeils das wirklich Gute und 
'Vilzige hoben, theils Mängel verdeckten. So treffen wir denn auch 

. noch jährlich sogenannte Bände (handelnde ~Iaskengruppell) bei 
dene!l Knaben sich musikalisch-dramatisch produziren , während 
andere Genosscn das Orchester bilden; gewöhlllich finden ihre Dar
stellungen jedoch nur in Privatzirk(!ln staU. Wir glauben nicht zu 
irren, wenll wir diesen Erscheinungen grösstentheils die Ehre znschreibenjl 
den musikalischcll Ruf, dessen sich Cöln erfreut, illdirekt begründet 
zu haben. 

Unter den theatralischen Darstelhmgcll erregte in diesem Jahre 
die Quodlibet-Oper R ich Dl 0 dis von der A duc b tun d der 
Sängerkrieg auf d~m Neumarkt von Jean HariQ 
F ar i n a, dem jetzigen Chef des bekannten Hauses, das meiste Auf .. 
sehen; bereits im Herbst wurde sie dreimal gegeben, jetzt im Theater 
dreimal wiederholt bei erböhtcll Preisen; und jedesmal war das 
Haus zu klein. Die Jetzte Vorstellung war zum Besten unserer 
Theaterdirektion. die sich, wie sie in ihrem öffentlichen Dallk aus
spricht, bis dahin noch keiner ähnlichen Einnahme erfreute. 'Vollte 
man jedoch von dieser ausserordentlichen Theilnahme auf den k.ünst. 
lerischer 'Verlb der Oper schliessen, so dürfte man einen gewaltigen 
Fehlschluss machen. Den Stoff bietet die bekannte Begebenheit aus 
dem 14. Jahrhundert. Richmodis von der Aducht, als scheintodt be
erdigt, lebt wicder auf, als die Todtengräber sie ausgraben, und be
raubell wollen; die Sage ha.t dieser wahren Begebenheit dann noch 
2 Pferde hinzugetlichtet, die zur Beglaubigung ihres 'Viedererscheinens 
auf den Speicher rennen und noch beute als \Vahrzeichen oben aus 
dem Fenster auf dem Neumarkt schauen. Diesen Stoll' zu einer 
Carlle\'als-Posse verarbeiten zu wollen, ist von vornherein ein sehr 
verfehltcr Griff. Das Elohabene kann durch den Gegensatz äusserst 
komisch erscheinen, nicht aber der Tod, der nicht erhaben sondern 
immer ernst ist; und hier gilt dasselbe vom Scheintode, da die Er
stehungsscene an gewcihter Stelle unter den Gräbern von SI. Aposteln 
spielt. Am carllcvalistischsten gehalten ist der erste Akt: Als Ouver. 
'ure siugt ein unsichtbarer Chor den Theaterzettel ab. Riller l\lenges 
von der Aducht kehrt vom heiligen G rabe zurück, seine Gemablin 
Richmodis bereitet zum Empfang das ~Iahl; man singt den Speise
zettel; am Scblusse aber scbon wirtl der Act widerwärtig. Rich. 
modis erstickt an einem Fiscbgrate. Der 2. Akt fühl't uns auf dea 
Kirchhof. Als Probe des verfehlten Witzes mögen hier die Worte 
stehen, welche die Todtengräber nacb dem Duette aus Fjdelio: "Nur 
hurtig fort nur frisch gegraben,'~ singcn: 

Schöpp. No machens fou, kumm helf meer graven, 
Söns krill uns noch die Polizei. 

Sterns. Och hör' am Kirchthon ans de Raven 
Met ehrem gaschtigen Geschrei. 

• 

S. Do Armen Hösch! do muss mit bevven 
Söns bes do jo för gar nix notz. 

N. Ich wollt ich wör doheim geblevven, 
tleer bär vor Angst als jetzt de Botz. 



S. Komm helf meer doch da Laad gel hevvcn, 
GeC Aach se het Geweech. 

N. Ich helfe ja, doch icb hanD 
En miogem rechten Aerm de Geech, 

S. und N. En Beschen noch, se küu, se es Dit leech 
(Sie heben die Laade aus der Gruft.) 

S. Waht, ich weil dä Beissel krigen. 
N. Gott ich ziddre 
S. (an der ' .. aade brechend) damme Zibbel u. s. w. 

, '-• I 

Richmodis erhebt sich, die Todtengl'äber entOie hen, Ers tere 
spriche in einem Gesang in kölnischer Spl'ache die Furcht aus, sich 
ihr Leichenhemd im Strassenkofhe zu beschmutzen, und erscheint 
dann vor dem Hause ihres Gemahls. - Hatten denn die Herrn Dichter 
und Darsteller keine Furcht sich zu beschmutzen, indem sie die herrliche 
Musik Beethovens, welche dieser für eine Frau schrieb, die dem 
eigenen ftlanne das Grab gräbt, derm&ssen entwürdigten 1 "'ir gehören 
wahrlich ni.:ht zU den Pedanten, die über eine humoristische Parodie 
zürnten, aber wel' könnte über so etwas lachen'?! Die Darsteller 
gehören meist mit zu denjenigen ftlitgliedern des ~lännergesangvereins, 
'Welche den 30 ausgeschiedenen lUitglicderu, die nach SOlingen zogen, 
eine öJfentliche Rüge decretiraen. ,V äre hier eine Rüge nicht besser 
an der Stelle gewesen'? Odflr wissen diese Herrn uur die Noten, 
Dur die lussere Form zu schätzen, nicht die böhere Idee, die ihnen 
unterliegt, und die zu verlaerrlicheu eben nur ihren Werth bedingt! 

Der 3. Akt führt uns denn zu einem Sängerkampfe, der zu Ehren 
der wiederersaandenen R ichmodis stattfindet. Es scheint einen Augen
blick, als sollte hier eine satyrische Parodie auf 'Vagller'sche IUusik 
den durchgehenden Faden bilden. dann aber hätte man ihr ältere 
Musik in ihrer Erhabenheit als Folie entgegenhalten sollen, aber das 
Machwerk, deli Namen Posse verdient es nicht, zieht das Eine wie 
das Andere herab. In diesen Sängerkampf sind indes! einige komische 
Piecen mit Glü.,k eingelegt. 
. Wie konnte nur so etwas einen solchen Zulauf finden? Ja es 
scheint fast, der l\lasse der sogenannten Musikfreunde ist die l\lusik 
eben nichts Höberes, als ein angenehmes Geräusch. Herr F. bat es 
\Terstanden, an diesen Faden die herrlichsten l\lusikpiecen anzu
reihen; sie wurden ausgeführt von unseren besten l\lusikkräf.en, 
Pütz, Dumont u. H" die Chöre von einem Chore, wie 8ie keine Hof
},ühne zu bieten vermag; so trug denn die IUusik die Sänge)'. trotzdem 
dass diese sie in den Staub zogen! Dabei haue Herr Sturm, ein 
Buffo, der im Vortrag komischer Gesänge seines Gleichen sucht, 
",esentlich zum Gefallen beigetragen; namentlich rief er im ~änger
kampfe als 'Valtbr.r VOll der Vogelweide durch den Gesang-VOl'trag 
der Lichtwehr'schen Fabel "Thier und l\lenschcn schliefen fesle" 
in westphälischer l\Iundart eine gewaltige Erschütterung des Zwerg
feUs hervor. Die Person des Dichters, so wie die bekannten Dar-
8teller trugen mit zur Theilnahme bei. Namentlich wurden unsere 
reichen kölnischen Bürger nicht satt, die Quodlibet-Oper zu bewundern, 
und durch lebhaften Beifall zu bekunden, dass sie gar keinen Ge-
8chmack haben. 

Bereits als die Piece im Herbste zur Auft'ührung kam, waren 
wir im Begriff, diese Verirrung in Ihrem Blatte zu rügen, wir unter
liessen es in Berücksichtigung, dass das Stück zum Besten der 
Ilusikschule gegeben wurde, (hofl'rntlich liess Dlan die l\lusikschüler 
nicht hineingehen,) und in der Erwartung, dass Richmodis von der 
Aducht als wirklich todt endlich begraben sei, da sie 5ich aber von 
ihrem Scheintode wieder erhob, wollen wir die Rüge nicht ferner 
zurückhalten, denn man darf, unsres Erachtens, selbst zum Besten 
der Kunst die Kunst nicht entweihen. 

In der HumOl'idaria gab man eine Parodie der Norma "der 
Barde lmd die Buddel" vor einem kleineren Kreise, die weniger be
achtet vorüber ging, aber weit eher Beachtung verdient hätte, Die 
Musik war "on einem Herrn Freudenthai aus Braunschweig eigellds 
componirt, und recht brav; man bemerkte das Streben, Verir
rungen der italienischen l\lusik salyrisch zu parodiren, doch war 
die Komik in der l\lusik nicht eben sehr durchschlagend. In Betreff 
des Buches hätten wir für eine kölnische Carnevals-Posse gewünscht, 
dass an die Stelle des Berliner Schenkmädchens Julie, die als Freia 
im Bardenhaine aufgenommen wurde, und ihres Liebbabers des 
Berliners Piefke, kölnische Figuren erschienen wiren. Auch hior war 
die Aufführung vortrefflich, wenngleich der Chor nicht so stark WIU", 
als in der Ouodlibet-Oper. ...... 
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'Vir thun es den grossen B~hnen nach - und so haben auch 
wir eine eigenwillig entflogene Nachtigall, eine Sängerin, die con
traktbrüchtig geworden ist, wie nämlich vor einiger Zeit dei' Theater
direktor dem versammelten Publikum die Entfernung der Frl. Bau er 
anzeigte: wir müssen ibr ulld uns Glück zur Veränderung wünschen' 
denn es ist wahrlich 'Jichts unangenehmer, als au eitlem Opern-In: 
btitute zwei Säogerinnen zu haben, die mit sichtlicher Heftigkeit UU\ 

die nämlichen und zwar erstell Partien ringen. Die an tJie Stelle 
der Entwichenen getretene FI'I. B. lUüllel' bietet einen für Auge und 
Obr theilweisen, ir. Hinsicht auf Spiel und Gefühl aLer vollkom
menen Ersatz, und gereicht den Aufführungen off'enhar zum Vortheile. 
Diesen hat sich nUll der unvermeidliche "T a n n h ä u s e r" ange
schlossen, der zwar beweist, welch bedeutende Anstrengungen und 
I{osten die Direktion für eine würdige und glänzende Repl'äscotation 
aufgeboten hat, zugleich aber aucb ans Licht Lringt, wie unendlich 
viel uns IJOch zu einer Bühne fehlt, auf welche ein solches lUollstre
Stück eigentlich gehört. JedentaUs hat die neue Oper mehrmals ge
zogen, und als Benefize unseres ersten TCIlOI'S, des Herrn l\leffert . . ' 
wie unserer ersten Sängcriu, li"rJ. Bywater, recht erkleckliche Ein-
nahmen zu Stande gebracht. Die sangmässigen Stellen darin, Ilament
lieh mehrere des Uro. ßoschi ('V olfralll), wurden schön vorl.J'etraO'en 
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un nut ZUlriedenheit angehört, alles Uebrige angestaunt oder (mit 
unterdrücktem Gähnen) augesehen. Oie sOIlt-tigen Opern-Aufführungen, 
auf welche .He durch den "Taßllhäuser" hervorgerufenen übermäs
sigen Kraftanstrengungen etwas lähmend einwirkten, überstiegen selten 
das Niveau der l\littelmässigkeit, besonders, wo nicht einmal die 
besseren oder die passendsten Kräfte mit verwandt wurtlen, wie dies 
in neuerer Zeit öfters, z. B. im 'ViJdschütz, im Czaar und Zimmer
Dlann, im Gustav u. s. f., geschehen ist. 

Im Anfang dieses ~loßats gab die Liedertafel, mit eiern Da
me 11 ge s a 11 g ver ein zusamUlenwi,'kend, ihr jährliches U 0 n cer t 
z 11 m Be s t end e rAr me n im Thealergehäude, 'Vir müssen dem 
Vereine Ghick wünschen. das~ er mit rühmlicher Ausdauer alljähr. 
lic!h einen so ehrenden Akt der Humanität vollLringl, und den Eifer 
seiner l\litglieder hewunderu, die in einer Zeit, \\ 0 theil8 vielfältige 
Belustigungen und Zerstreuungen auseinanderziehen , theils die un
günstige 'Yitterung auf Stimme und Stimmullg nachtheiligen Einfluss 
zu üben pflegt, zu so löblichem Schaffell, welln aucb in geJich. 
teten Reihcn, zusammentreten, Dabei verlangt jedoch die \Vahrheit, 
dass wir einzelne Ausstellungen, die sich uns besonders bei Vergleich 
mit f,'üherell Aufführungen aufwerfen, flicht untcrdrücken. Das Pro
gramm liess einen mannigfachen und wahrhaften Gelluss erwarlen; 
denn drei Tonwerke , jedes VOll eigenthumlicher Schönheit, wurden 
vorgefühl,t: zuerst Gluck's "Ol'pheus und Eurydicc ," eine COlllposi
tion, die neben mehreren ermüdenden Recilativcu (um so ermüdender, 
da die dramatische Aktion fehlte und alle Soli nur von l;rauenstim
men vorsetragen werden) des Lieblichen und Kraftigen einu ."üHe 
dal'Lieh-t, und die, wenn der Haup'part des Orphcus VOll eine.' so 
wohlgebildeleu und trefrJichE'1I Sängel'in, wie bei uns, übernommen 
wird, auf jmlcß gebildeten Zuhörer den wohhhätigsten EindrUt:k ma
eben muss. Leider hat sich, wie im letzten Concerte der Vereine, 
wieder eirae starke I)etonation·), besonders in der Oberstimme 
dei' übrigens wohl eiustudirten Chöre hörbar gemacht. ein l\liss
stand, der in früheren Zeiten nfeolals so hcrvorgetreten ist. Das 
zweite TOßwerk, welches aber unleugbar den ersten Preis des 
Abends davon ge~ragell hat. war das mit Feuer und PräcisioD aus
geführte Finale aus l\lendelssohu's ,.Loreley," dessen glänzende So
pran-Solo-Partie die Eingangs erwähnte Frl. B. ~Iüller mit gl'osser 
Bravour vortrug: hier findet sich Frische der Auffassung und Ge
schmack mit Kraft und Glanz aufs herrlichste vereinigt. Das driUe 
und letzte Stück deH Programms, eine K r i e ger - S ce 11 e von C, L. 
'Fischer, fiel dagegen, trotz allem Trompeten-, Posaunen- und Trom
meJlärm, bedeutend ab. Der vortragende Männercbor, gewiss nicht 
der dritte Theil von sämmtJichen aktiven :&Iitgliedern, 'Wurde von der 

.J Wohl eiae Folge der wei'er aohn Itnprochenea Abr.'elluDS' des Orcheslell • 
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vollen Masse des erbarmungslos dreiofeuernden Orchesters, das über .. 
dies vor die Sänger, zwiscllen diese und das Publikum poslirt war, 
erdrückt und erstickf. Ueberllaupt scheint aus dieser wie aus frühe. 
ren Auführungen, besonders auch beilD Ilusikfest, hervorzugehen, 
dass der Direktor der 14iedertafel, Herr Winkelmeier , dessen Tüch
tigkeit und Eifer man bier nach Verdienst wtirdigt, nicht ganz ver
steht, Orcllescer und Sänger so zu placiren, dass beide in das ihnen 
zukommende Licht 'reten und gehörig zusammenwirken, - oder dass 
er die Bedeutung einer solchen Aufstellung für ein vollständiges Ge
lingen nicht genugsam anerkennt. 

Von vielen Seiten wird beklagt, dass in diesem Jahre die reizen
den Soireen der Herrn .... oeckerer, Heinef~Uer und Horn unterbleiben: 
ohne Zweifel haben die genannten Künstler durch den weniger klin
genden Anklang in den verflossenen Jahren sich von einem weitern 
Versuche in so schlimmen Zeitverhähnissen zurückschrecken lasseD .. 
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AUS PAR I S. 
17. Februar. 

Soll ich meinen Bericht mit den Concerten 1leginnen' Wer kennt 
sie Alle, wer zählt alle ihre Namen Y - Die Liebhaber der Kunst 
können sich in d('r That nicht über :Mangel an Concerten beklagen; 
eher könnten sich die COllcerte über l\Iangel an Liebhabern be
schweren. 'Ver häHe aller auch Zeit gmlUg, um sellJst die aller
besten zu hesucht'1l Y Es ist doher ganz natiil'lich, dass die meisten 
dieser Concerte das Schicksal mit wahrhaft guten Frauen theilen, 
dass man nämlich nicht von ihnen spricht. Nnr einige derselben 
werden in weiteren Kt'eisen erwähnt und zu diesen gehören erstens: 
Die Concerte det· Herrn I.;ebouc und Paulin. Herr I.;ebouc ist ein 
ausgezeichnetet' Violinist, ein ~Iusi ker, der Kopf und Herz auf dem 
rechlen Fleck hat. lJerr Pauliu, Tenorist, war einige Zeit an der 
grossen 0l-el'; seine Stimme verlor sich abcr dort in den weiten 
Räumen. Als Concel'tsängcr ist er nicht übel. An diesen Concerten, 
die im Sane Pleycl stattfinden, hClheiJigtc sich: iUadame l\laUmann, 
ferner das Quartel( : l\Iaurin, Casimir, Ney, Dorus und Leroy.l,evari8eUr, 
früher l\litglicd .)('1' gro~sen Opcr und Madame Damoreau, Tochter 
der berühmten Damol'eau-Cinti. Unter allen diesen Künstlern und 
Künstlerinnen gebührt die Palme unbedingt der l\fad. MaUmalln. Ob
g1eich Virtuosin, ist ihl' die Virtuosität nur Mittel, nicht Zweck. Sie 
ma.cht keine tollen Seilfänzcrsp.,ünge auf dem Piano. :-'iie spielt nicht 
flir's Augc, 8jt~ spielt fli."s Herz und misshraucht niemals das heilige 
Feuer ocr I{unst zu bunten Ilra8selnden Feuerwerken. 

In demselben Saale versammelt sich auch elie knnstliebende 
Weh, 11m die Herren Chevillard, l\laurin, 1\las und Sabatier zu hören, 
welche die letzten ßeetboven'schen Quartette meisterhaft ausführen. 
Die vier Künstler erndten I'eichen Beifall, den ihnen Jeder g()nnt und 
den sie im höchs'cn Grad verdienen. - Herr Fumagalli hat mit 
seinem Conccrte im Saale Hf'rz kein Glück gemacht. Das schlecbte 
Wetter schreckte mehr ab, als sein Künsller-~ame anzog und sein 
Concert war dahcr nur sehr späl'lich besucht. Das Publikum ist 
hier noch mehr als in den anderen Städten des zivilisirten Europas, 
in Bezug auf Concerte sehr, schr blasirt. ,V enden wir uns nUll zu den gt'ossen Tempeln der Euterpe und 
be~innen wit, mit der f;l;rOSSCll Oper. Ach, man kann von dieser An
stalt kaum sprechen, ohne sich des Gähnens zu enthalten. Trotz 
aller Bemühungen von oben herunter herrscht doch in dcr Academie 
Imperiale de 11usiqlle die allerentsetzlichste Langweile, die Lang
weile nämlich, die gewissermassen einen oft'icieJlen Charakter hat. 
La Fonti, ein Ballet, das sie dort seit einiger Zeit geben, zieht auch 
nicht mehr und man bereifet jetzt die Aufführung des Pro p h e t e n 
und der J ü d i n vor. Die Holle der Radlel in der Oper Halevys ist 
für Frl. Cruvelli bp,stimmt, während Mad. Stoltz sich als F i des 
produziren wird. Man sucht durch gelinde Posauoenstösse das Pub
likum auf diese Aufführungen vorzuhereiten; das Publikum aber 
verliert dadurch die Besonnenheit nicht, sondern erwartet die Dinge, 
die da kommen soUen mit Ruhe und männliLher Fassung. 

In der italienischen Oper haben sie einige Wochen lang eine 
alte Neuigkeit, Gli Italiani nelle Gallie, "0ll Pacini, gegeben. Ich 
aage eine alte Neuigkeit; denn .fiese Oper warde 1827 zum ersten .. 
male in Maitand aufgeführt. Pacini gehört bekanntlich zu den pro-
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duklivsten italienischen Comp~mislen und Ilaoche behaupten, er habe 
eben so viele Opern wie der Schwan von Pesaro gescbrieben. Ah .. 
der Wetteifer mi& Rossini erstreckt sich flur auf die Quantitlt; ia 
Bezug auf die Qualität hAlt Pacini keinen V er~leich aus mit dem 
Meister, der die Welt mit einem Barbier, einem Otbello und eine. 
Wilhelm Tell beschenkt hat. Die Italiener in Gallien erfreuen sich 
keiner sehr günstigen Aufnahme und man flüchtet sich wieder Z'l 

Benini, dem grossen Helfer in der Noth. 
Im Theatre Jyrique ziehen le Muletier de Tolede und Robin da. 

Bois Iloch immer ein gtosses Publikum herbei. ]Icio Ul'lhcil über 
die Blaze'sche Verstümmlung des Freischütz ist vOla allen BliCtern 
getheilt worden. Das ist sehr errreulich; denn es zeigt, du. der 
musikalische Geschmack in Paris seit der ersten Aufl'übruDI der ge
nannten Weber'schcn Oper sich sehr geläulert hat. 

In der komischen Oper ist vorigen Uiellstag eine einaktige Oper 
von 'Victor ~la8se, lUiss FauveUe, zum ers'enmaJe unter dem Jeb
Ilaftesten Beifall aufgeführt worden. Der Text, von ~Iichell Carre 
und Jules Barbier, ist allcl·liebst und sie erlauben mir wohl, dass ich 
einige Worte darüber sprecbe. 

l\liss Fauvctte. oder mit ihrem eigentlil!hen Namen: L i 8 e, ist 
ein Blumenmädchen, ein frohes, heitercs Blumcußlädchell. Und warum 
sollte sie nicht freh und heiter sein ~ Sie ist jung und ihr Herz hat 
noch keine Nicderlage erlittell. Darum singt sie den ganzen Tag 
iuslig ulld seelenvoU wie irgend ein Vogel dem die gütige Natur Ge· 
sang verliehen. IJise hat einen Velter, einen Blumengärtner , der 
sich Rohiu nennt, der sie heiss und innig lieht und den der Gedanke 
folte.·t, das l\lädchcn könnte einst heiralhen. Als er diesen Gedanken 
vor Lise äussert, lacht ihm das l\lädchen in's Gesicht, versichert, 
dass ihr eine solche Dummheit gar nicht in den Sinn komme, und 
ersucht den Vetter, den Kummer zum Teufel zu jagen und slatt zu 
seufzen eines der schönen Lieder, deren er so viele weiss und die 
sie ihm so gerne nachsinge wohlgemuth anzustimmen. Wer könnte 
dem allllluthigen Kinde etwas ahschlagen ~ Rohin hat also nicht.s 
Anderes zu thun, als die ßlumenlast, die er in einer Butte auf dem 
Rücken trägt, abzulegen und schöne Lieder zu siugeu, die sogleich 
von der lieblichen, jungfräulichen Stimme des l\lädchens wiederholt 
werden. Nun soHle man glauben, dass Jeder, der so etwas hört. 
t'lltzückt sein müsste. Dem ist aber nicht so. Es lebt Jemand, der 
diesen Gesang zu allen Teufeln wünscht und dieser Jemand heisst 
Lord Tristram. Lord Trislram ist der unglücklichste l\lensch von 
der "r elt. Er hat den Spleen; er wird von den blue devils gequält. 
Die Sonne strahlt ihm nicht; die Blumen duften ihm nicht; die 
blühenden .~Iurell erquicken ihn laieht. Alles langweilt ihn und er 
schleppt sein Dasein traurig hin wie ein Sklave eine Bürde hin
schleppt, ~Ian kann ~ich nun leicht denkell, wie ihm, den aUe Heiter
keit flieht, das 11eitere Wesen seiner Nachbarin Lise zuwider sein 
muss, und wie sehr er zürnt, wenn ihre Lieder in die Lüfte schallen. 
Er tobt; er wüthet; er rast. Aber sein Rasen, sein 'Vüthen und 
Tohen enegte JJur das Gelächter der Dirne, die jetzt noch heller, 
noch f.'öhJicher noch ausgelassener singt. Da nun der Lord Bieht, 
t1ass er auf diese Weise seine Nachbarin. der er -den Spitznamen 
~liss Fauveth: (Jungfer Grasmücke) gegeben, nicht werde zum Schweigen 
bringen können, sinnt er auf ein anderes 11ittel uLd e~ fällt ihm die 
Lafontaine'sche Fabel von dem Schdhßicker und dem :!Iillionär eio, 
jene Fabel, die in Deutschland als J 0 h a n n der m u n t er e 
Sei re 11 sie der bekannt ist. Der Lord denkt, sobald das 'Iäd
ehen im Besitz einer erklecklichen Summe sein wird, werden ihre 
I.;ieder verstummen. Er schliesst von sich auf Andere und meint, 
Geld mü8se nothwendiger 'Yeise traurig machen. Er kauft also dem 
lUädclwn die Blumeh zu ungeheueren Preisen ab und glaubt nun, 
seiner Sache sicher zu seio. Lise begreift nicht, warum ihr die 
Blumen so theuer bezahlt werden; f.lJie nimmt indessen das Geld, nicht 
um es furchtsam zu verbergen und misstrauisch zu bewahren, sondern 
um es einem allen, kranken Verwandten zu bringen und ihm dadurch 
seine Qualen zu lindern. Diese gute That, die sie schnell vollbracht, 
stimmt sie so heiter, so glücklich, dass sie jetzt wo möglich noch 
frischer, noch lauter singt als zuvor. Der traurige 'Lord sieht, dass 
er ein schlechtes GeschAft gemacht und sinnt auf ein anderes, wirk
sames l\littel, das er endlich gefunden zu haben glaubt. Er will sie 
durch IJiebesqualen zum Schweigen bringen und zu diesem edeln De
hufe 'heilt er ihr mit, dass ihr Vetter Robin sie liebe; er sagt aber 
ungeschickter Weise dem Vetter Robin, dass dieser von Lise geliebt 
werde und der Bursche, ausser aicb vor Freude über diese Mittheiluos. 
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.Ut zu seiner Cousine, scbüUet sein Herz vor ihr aus und nach 
einigen Minuten geben heide ihr ~renzcnl08es Glück, das ihnen ihre 
legen"Artige Liebe sewährt, durch die jobelndsten Lied.cr kund, Lord 
Tri8fraIU ist jetzt, wie leicht begreißich , ausse, sicL vor Wutb und 
er be6chliesst, diesmal ein wirksameres ~Iittcl anzuwenden. Er be· 
geht die Niederträchtigkeit t das arme Mädchen bei dem Geliebten 
anzu8chwiirzen. Robin wird eifersüchtig und überhäuft die Geliebte 
mit den bittersten, mit den heftigsten Vorwürfen. Das arme Kind, 
das 8ieh keioer Schuld bewusst ist, vergiesst ZURl erstenmale Thränen 
des Kuma.., TLrinen des Schmerzes. Ihr Gesang verstummt. Lord 
Tristn. ut gesiegt und er hofft Dun ruhig schlafen zu können. Aber 
er hat lieb sefluscht. Im Schlafe erscheint ihm das holde Paar, 
dClse. GlöGk er durch seinen Egoismus vernichtet hat. Der I.,ord 
also, der eigentlich kein böser Mensch ist, sondern ein unglückseliger 
Melaocholicus, kann das Gefühl, eine schändliche That begangen zu 
haben, nicht länger ertragen; er beichtet den jungen Leuten sein 
Vergehen uod diese werden durch die Beichfe zu glücklich, UIß nicht 
dem Sünder völlige Absolution zu ertheilen. 

Diesen Text, der eigentlich mrr eine geschickte Benutzung der 
erwähnten Lafontainc'schen Fabel ist, hat 1\1ass6 trefflich in ~Iusik 
gesetzt. Die Rolle des Robin wird von Jourdan, die des Lord Tri s tram 
von Sr. Foy sehr gut vertreten. Frl. Lefebure aber als Li seist 
• ahrhafc entzückend. 

Miss FauvcUe wird sich gewiss sehr lange auf dem Repertoire 
erbalt~o. L. K. 

• ACH R ICH T E N. 

Wiesbaden. Die neue Oper von J. Bott in Kassel ,!Die Un
bekannte" kam hier zur Autrührung und wurde im Ganzen beifällig 
aufgenommen. 

Mönchen. l\lflnchen hat wenigstens einen grossen ~Iann in 
der neuen Zeit herl'orgebracht, den Reformator der deutschen Ge
sangskuost, Herrn Friedrich Schmidt. Selbstbewusstsein ist ein gutes 
Ding, aber die Art und 'V eise, in welcher dieser Herr sich selbst 
als den einzigen Retter in der Noth hiustelJt, gränzt nahe an das Extrem 
derselben und erinnert stark an das Auftreten gewisser auswärtiger 
Berühmtheiten. die wir aus Zartgefühl nicht nennen wollen. Wir 
haben uns einer Zuschrift dieses Herrn zu erfreuen gehabt, in 
welcher er die "dringende Bitte" stellt, eine Aufforderung, an seinem 
mit 1. März und 1. Mai beginnenden 4 bis 6wöchentlichen Unterrichts
Cursus für Gf>sanglebrer, Direktoren von Gesangvereinen, von Con-
8 e I' v at 0 r i e 11 für ~11I si k etc. theilzunehmen, "schleunigst" in 
unserem BlaUe zu er1assen lind zwar nicht im Intert."ssc des Petenten, 
sondern wohlverstanden im alleinigen ,.Interesse des Fortschrittes in 
der Kunst und im Namen der unglücklichen Opfcr verkehrter Aus
bildung. welche vielleicht dem Untergange noch entrissen werden 
können." 

Seine Schüler werden nach seinem Prospektlls "mit viel oder 
wenig Stimme die Kunst zu singen, praktisch erlernen, und zwar 
6bersichtlich (r) aber möglichst gründlich" ('I) ferner: "praktisch er
lernen Hesangullterricht zu ertheilen" endlich "die ganze Theorie 
der Gesangskunst vollständig durchzustudiren". Gleichzeitig wurden 
wir ersucht, eine "der Leipziger deutschen Allg. Zrg. entnommene 
lange Empfehlung der "Grossen Gesangschule für Deutschland" 
von Urne Friedrich Schmidt, unterzeichnet Jenny Goldschmidt, ~eb. Lind, 
abzudrucken. 'Vir haben zwar allen Respekt vor der Autorität einer 
:so berühmten Singerin, können aber doch einiges l\'lisstrauen in eine 
:so ausgesprochene und durch die Verbreitung derselben durch den 
belobten Herrn Verfasser selbst Doch auffälligere Reclarne nicht 
unterdrücken. Sollte es Herrn Schmidt mit seinem Eifer für die 
Ret'orrniruog de!l Gesanges Ernst uod er 'Wirklich der l\falJD dafür 
sein, SO geben wir Ihm hiermit den guten Ral h, in Zukunft be s eh eid en er 
aufzutreten. Es wird ihm und der guten S a eh e bei Weitem mehr 
nützen, als die marktschreieri,",che, einen gewaltigen Dünkel verralbende 
Weise, in welcher er seine Recepte anzupreisen für gut findet. 

- In der hiesigen kgl. Erzgiesserei wird ein von Boston in 
Amerika aus bestelltes Btoncebild Beethoveo8 gegossen, dasselbe soll 
im gro8sen Saal des Odeon auf kurze Zeit aufgestellc uDd damit am 
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26. ein Concert verbunden werden, in welchem nur Werke von Beet .. 
hoven zur Aufführung kommen. 

Leipzig_ Die letzte Woche war eine sehr musikreiche. Eine 
Qllartett-Akademie, ein Concert der "Euterpe" und eins (das sieb
zehnte) im Gewandhause spendeten innerhalb des angegebenen Zeit. 
raumes ihre Genüsse. In der Quartett-Soiree kamen ausser den vor
treft'lich executirten Streichquartetten von Haydll (D·moll) und von 
Scbumann (A.dur) noch Variationen für das Pianoforte (Manuscript) 
VOlt Hiller und eine Serenade für Pianoforte, Violine und Cello von 
demselben Componisten vor, und zwar hatte dieser selber die Cla
vierpartie zu allgemeinster Befriedigung in die Hand genommen. 

Bamburg. Die letzte Versammlung der Aktiouäre hat den Be .. 
schluss gf>fasst, das Theater lIrm Staat zur Uebernahllie anzutragen. 

Brügge. Am 16. Februar gab die "Reunioll" zum Besten ,ler 
Armen ('in glänzendes COß(·er., in welchem der Pianist Gregoir und 
Violinist Servais das Publikum dunh den meislerhaften Vorrrag ihres 
schönen Duos über Norma erfreutelJ. Auch ulller den übl'igell Piecen 
befalld sich mönches 'YerthvoHe. 

8trassburg. Die innf're Ausstattung des Theaters ist vollen
det t eine grosse Orgel mit 16füssigem )Jedal, weJehe neben der Bühne 
angebracht ist, bildet einen Haupttheil del'sell,en, Für die Sommer
monate stehen GaslvorstellulJgen der Kö1ner Oper in Aussicht • 

Prag, 20. Februar. A. Dl'eyschock ist nach einer gefahrvollen 
Ueberfahrt über den grossen Belt am 17, hier angelangt, nachdem 
ihm von Seiten des königl. Hauses, allen l{ünstlern und des ganzen 
Publikums die schmeichelhafteste Anerkeunung uud die grössten 
Ebrenbezeugungen zu Theil wurden. Heute hat er Prag abermals, 
aber nur auf wenige Tage verlassen, um in Leipzig bei dem Ge. 
wandhaus-Concerte, seinem Versprechen nach, mitzuwirken und dann 
wieder hiel'her zurück zu kehren. - Im März wird FI'l, Clauss hier 
concertiren. - Julius Schnlhoff hat in Berlin 4 Concertc gegeben 
unlJ bei dcs Königs l\laj. gespielt. Der liellenswürdi,:e Künstler bat 
dort wie überall die grösste Sensation gemacht. Er dacJJle noch 
Braunschweig, Hannover, Oldenburg, ~Iecklenburg, dann Hamburg und 
Bremen zn besuchen. 

Italien. Während in DeutschlanIl die neueren italienischen 
Opern von maJlcht'ß Theater-Direktionen, trorz des einstimmigen Ver
werfungsurthcils der musikalischen Pl'esse und aller wahren lUnsik
freunde, auf das Reper.oir gehracht werdeu, mehren sich die Klagen 
über den Verfall der ifaJi(>nischen Oper lind der italienischen Ge
sangsmuse in ihrem Vaterlande durch Vcrdi und seine Nachfolger. 
So schreibt man Ende Janual' aus Pisa: "Zur Freude und Erhebung 
der Pisaner ist die Oper gut, und wenn lIlau auch die Töne dl's 'fro
vatore gar zu oft gehört hat, indem seit dem Sommer 1853 hier uud 
in Florenz und anderswo heinahe nichts allucrt's vernommen wal'd, 
so lässt man si( h dieselben doch bei rerht gllter Besetzung 11m so 
mehr gefallen, da Verdi immel· noch vor allen aOllern ucucren Com
ponistcn an der ~Iode ist. lUao begreift hier nicbt die kalte Auf
nahme, die dem Trovatore in Pal'is zu Thcil geworden sein soll. Es 
ist eine klägliche Betrachtung, die sich hicr an die Ael'ßllichkeit des 
Opel'nfepertoire's knüpft Eine Gesellschaft oder Impresa ist höch
stens auf zwei bis drei Opern eingeüLt, wovon eine neue und die 
behlen audern Zur Aush\ilfe. Gefällt die ncue Oper nicht, was vor
kommt, so ist man gewöhnlich auf ein Pis aller angewiesen; gehts 
mit Verdi nicbt, so muss vielleicht Rossini heran. Aber Sie stellen 
sich nicht vor, wie schwer es man~hem der jetzigen Sänger wird, 
Rossini'sche ~Iusik zu singen. Verdi Blag (wenn man ibm ja dies 
VerdienMt zlJges.ehen wil1) auf das Dramatische in deI' ~Iusik günstig 
gewirkt haben, obgleich ihm häufig dic schärfere Charakteristik fehlt, 
und Hunnen, SchoUen und Babylonier - Attila, Macbeth und Na
buceo - so ziemlich über einen Kamm geschoren sind. Aber auf 
den feinern und vollendeten italienischen Gesang haben seine Com
positionen sp.hr ungünstig gewirkt, um so mehr, als es viel leichter 
ist, eine Verdi'sche Partie zu singen, als die Cenerentola oder den 
Tancred. Icb weiss Ilicht, ob die, welche die Anmuth dieses vollen
deten und kunstreichen italienischen Gesangs kennen und auf den 
vormaligen Bühnen bewundert haben, an heutigen Aufführungen des 
Barbiere, der gewöhnlich als Lückenbüsser dienen muss, besondern 
Gefallen finden werden. Die Unsitte des Schreiens und Beulens, 
8chon durch Donizetti gefördert, ist durch Verdi noch bedeutend ge-
8teigert worden." 

VtrlDhfOrllJcher 1l,4Illilar r. SCH'TT. - Druck .on REtlTEl\ und W.lLLAU t ••• IDI. 
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"nic }'I'a~"n ,'on ßeeleutullg und 'Vcrth der Tonkunst und ihrcr 
VerhrcitulIg, \'on dcr ßcdeultillg ihr.'r früheren Schüpfungen, dic 
}'ra~c lIach der ihr \'iellcicht hesl'hiedeucil Zukullft silul auf das 
Lcbhaflt~slc~ an~.~rfl~t. Hcsolld .. rs dic Zukullftsfragc mussie t.rcllllcnd 
reizcn in cillC'r Zt'it, die sich an der Gcgcnwart unmöglich zufricdcn 
gcbcn kann, «li.! Itefriedigclldrr Zukunft harrt und 811 ihrer Erschaf

fung, soweit Jcell'm gf'gclJCIJ, aI'lJcilc·t. 
.,ltics(~ Frag(~n ~tchcn jc'dcm an dcr Zeit 1J{~wllsst Theillichmenelen 

nahe: sic sill" cille Seile el .. r alJgellleinl'n Kultlll'fru~e. 

•• '\'.-n kÜlllltNI sic IIfihcl' allg«·ht"1l al~ den Le·hrslallll. dcr Kllust
'JilclulI~ "e·I'hr.·itclI, die "ol'llallelt~II'-1I KUlIslwNke ZU!!ällglidl. ,'er
slällcllic'h madlC'n. zu illr.-r ()CJr~tdlung I,dähigcn lIIut mit alle dem 
seine Jtingl'r für dic knmmelldc Zeit ausrüsten soll 'i Als Kcullel' 
lind lliih'r eier \'('r~an;!(~ntH'it t1l1d ihres U .. sitzc's wic eier (i('gcn
wart. als ArllI'itn für Ilic: Znkullft~ in hcielen Hidltungcll kanu er 
jClle .'l'a~cll ni(:ht UllI~l~h'-II, Ihm \'01' allen Allc!l'r.-u ist es ßcruf, 
~ie w('rklhiilig zur Lcis"n~ zu Ill'ih~l'U; ~cine A IIlworlt'U wel'llt'u zu
gleida HesdH'iel nllIl Hidllllllg, Bc:wtls~tseill Ulul That. 

"AI .. Lclu'('I' UlIII 1'111' L('brer fas~e idl .Ii(·se FI·a~(·n. lind suche 

sie frudltf,ar zu llliu:lu'lI, lIidll Itlu!oos fÜI' Erkt'lIl1tlli~s im AII~l'DleillclI, 
sOlltll'I'1I Ihalsädllida für n«'~lallci IIntl Ptlege elt'r KtllI!'It". 

So !lpl'il'ht !'iida Ih'r \'e'I'filSSfll' sl'l"~t litter elt'n Inhalt seiu('s 
Uucllf's alls. \\'il' ~lul\l'lf'n ~'H'ine t'ig('1l1'1I "'orte um so t'lH'r allführcu 
zu mlis~cll, :tl~ sie lJ('s~l~r. als wir \'.·rmüdalc·u. alldc'ulell ... ul Itc-
7.(~ichllell. was .Ia~ Blich ~H'ill, was ('S g(~ltell soll Ulltt ",as es wirk

lich gil,t: \\'e'il ",il' zll"e'lI1 cJe'IU r.~ida(,11 hahalt tll'ssellH'1l ~t'~('IIf1"er 

"Oll \'nrlW t .. · ... ·in elarallt' \'c·rl.idarc·u mli~~t'n. au('h 11111' t'i IIC gt',lränglc 
Skizzc clf'S \" <'rk('s 7.11 lid('rn, oel.·.· es ausfflhrli('her zu J,(~~predaell. 

t1a 1I1I!'I{'I'e '" orle ullllf' zahll'eit'hc Tc'xlallft1hrllll~cll lIn\'('I'~ländlida 

!lei,. wiirllt·u. 111111 wir tlc!<ishalh d('u I .. ('scr lil'l,cr ~Ieidl auf das ßu('b 

\'{'fwdsl'lI •• Ias wir 11('r all:!enH~ill<,n ßcadatun~ cmpfchlcn möehtell. 
Ud,uall tin«l... tier V (, .. fu~s('f in seilleI' re'iclU'n klill!'otlerischen I~r

rahrlln~. sc·im'r gl'üllillichen musikalischen ßildung, seiner reinen 
I.icltc zur I\.lIn~', !'i('illC'm klaren V erstande, ~cint'r Unparth(~ilichkcit, 
cndlicb seincr dure'h l'rll~le SllIlJicn Ulltl all;.:cnu·in wisscnschafrlidac 
ßil.lullg geschiil'flcil Eill!<iidll iu das "'<,sen dcr KUIl~t Ulul ihr Ver

hälilliss zu den ül'I'i~ell Faktor<'n dc~ ~eistigen "<'hcus der ~Iens(:h. 
heit - üherall, sa;.:cn wir, H,uJ«!t er llie, r('chtc Antwort auf dic 

Fragen. wclchc cJ.~r (,t'~enstallel tlcr heftigsten Controvcrsen und 
Strcitigkc'iten g(~wc'sell Uild theilweisc noch hcute Sillll. 

Uclu~rall I rifft scine 1~lItschei"tlng nur das rein 1\ ünstlerisc11e. 
das W csentliche uml Blcibcnde des Sireitpunklcs, f('rn "011 Persön
lichkciten, f(~rn ,'on Anmasslichkeit und \'erlclzendrll ."ormrll. 

Viclcs darin ist zwar sdlOn "Oll AIHlerrn au~gcl'(l)rochen wordcn, 
.l\lanches anderswo noch ~chärfcr hcrvorgehobrn otler au~führlicher 

behandelt wordcn , doch rauLt dics dem 'V nlhc dcs 'V crkcs nich,s. 
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~Iarx ~clhst will da~sclbe al~ ein ,,~icht - seiniges" angesehcn ",'i8-
Re'lI, in welcbeln Alles, "was wir Alle, die :\nderen ullcl ich, im 
J~aufc der Zeit unll im :\ndl'ang de~s Kuu'ItleLcns erkannt, 11011 ~efUl .. len, 
hi.~r zlI!'ammcnstrürnrn sollte wie Qudlcn und Bäche von dcn Hühcn 

umh.-r in cin<'11 ruhigen Sce", es soll "für ein ~emeinsallles 'Vcrk 
ulIII uls Gcmcillgut aller an seinem Gegcnstande Thcilnchmclulen 
gl,It('n: • 

Als t·in solchcs wird cs allen elenkenden Kunstf.'cuuden will

kommen selil. 
~ur eiraf'n AlJschniU miwhtE'n wir daralls miuhcilen, ,,"cil aus 

diesem .Icr StalleJp"llkt des Vt'rra~sers alll Oeullichsten zu (>I'kennen 
hIt uncl weil cr zugleich eine d.·r interessantesten ."ra~eo der Tonkunst, 
tlie ihrcr ZUliUllft Itehandelt. E'i wirtl Ullseren Lescrn nicht entgehcn, 

dass Man gcnau auf demseilten Sta'lff'lUnkte sicht, der von diesen 
Hlättun \'011 Allfang an in dieser .'rage eillg('nonuncn worden ist 

"D i c ... rage na e h d c IR S t an .1 pu n k t U J1 d •• 0 r t s eh I' i t t 
uns c r c I' 0 .. e I' ist }: i 11 S mit .1 (~r }' rag c na eh dem S la n d
p unk t 11 11 cl cl e r I" () r • S f; h r i t t s f i h i ~ k e i t n n S C I' e s V 0 I k e s. 
Ja, wCllla dic Aufgallc dei' Kun~t Itcrt'ils ihrc ,·olle Lilsung erlcbt 
häUe: auch da müsste der FCH'tschritt ülter sie hinaus dur(:h Stand. 

I.unkt ullel Ld,.-n~kl'af, dt!s "ulkcs "l'din~t sein. 
.. bt in unSl'rl'm \"(like Ilicsc Kraft, dcr Beruf zu neu('m FOI'lschrittc 'I 
"Das wissen Hlllt heherzigl'n Alle, dic «1,,11 ewi~ell Huf:" Vor

wärls" tJ('r (ieschiclltc \'rrl!Ommell unll .Jie Grundkraft unseres vicl
fälli:?; herunler~('brachlru aLer nicht ,'crell'I·J,tcn nlld verkommcnen 

Volks ifl ~id, ~el".'r ftihlrn mul an grnssen Tagcn wie! wir sie crlebt 
aus d('11 Auge'n Aller mit frisch t'rneu'er Jugcndlust herauslcuchtcn 
grs('h"!l, J)a I,t~"arf c~ auch k(~incs ßc\\'ei~es. (,pfühl und ßewus~t
sein Alle.' "lIn e!t'r (il'g(~uwal't Jegt Zl'ugniss ab für die Zukullft unel 

ihre ~äll('. 
.• \'" CIlII die ernCIll'IIIIt~ 1tI.·c al~ ~otcgesallcltcs Ereigniss in das 

I .. e"<'n elcs \" olkes IriU, dann wirel auch die Kunst ihrefl }'ortschriet 
in ein<'r nt'ucn 1..1·ltellsl'hase feicrn. EIH'r nicht. unll anders nicht. 

•• Oh diese IH'UC I..t·Lt'usphasc llic I.isherigell (ie~taUt'n der Kunst 
('rbaltt~n wird '( Jeele Gcslaltuilg 111111 dic Kunst sclbcr wird erhalten 
Lldhcn, so lallf;c sic für das forlschrei(('udc tcLen eies Volksgeistes 

ßcdeullmg "('hält. Länger nicht 
.,Und IItIll kann ich auf jenen 'fhcil der Zukunflsfragc eingehcn: 

Hat dic Oper cinc Zukullft' 
.,Dic Mec drr Oper ist I,is j.'tzt keinrs",c~s zur ,'ollkommcncll 

Gcstaltuflg gelangl, sdl,st bci (;llIck Ilil'ht. Ilas llrama lyricl'lc mit 

seincn Tra.liliollen bot (jhll'k Zll sdncr Z"it die giinsli~ste Grund
lag(~: Ulul .Iic wir IIns an Aesrhylus, Shakt'speare und ,Ien elt'utschen 
Dichtern haLen crhebcn unll einen frcit'n (iesichtskrcis gcwinnen 
künncn, elie wir nicht ~Idch dcn .'rallzosen tlt'r alten Schulc schOll 
in der \Valll drr Aufgabf'1l beschränkt, an den damals un\'crbriich
lichcn Sd,cmatismus der Karaklere und Situationen gelnanden sind, 
uns würden, könnlcn schOll jcne Auf~aben nicht gcnügen, die damals 
das hüellst Erreichbarc waren. Oie Musik fcrner, üher die (iluck zu 
gebieten haue. zeigt nach cincr Seite hin. für elCIl Ausdruck der 
Einzelre.le ,'ollkommcn gcnügf!lHles Vermügcn; sie ~pricht das 'V ort 

dcs Dich'cl's und die Stimmung der Secnc so tief und mächtig aus, 

als Beides in Glucks Seele lag, sie bezeichnet, wo Gluck es oötbig 
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faad (z. B. in der Schlummerarie Rinalds t in dem Hinsinken des 
O,eat in BelAubung, in dem Gebet aus C-moll in Alceste) die wesent
lich eiogreifcmde Umgebung. Allein jede Persönlichkeit tritt gleich 
griechische. Bildsäult'D in Abgcscblossenbeit für sich allein auf, ente 
weder allein bleibend oder mit andern wec·hseilld. Der eigentliche 
Dialog, das Gegeneinander der Slimmen und Karaktere, die bald mit 
ihrp.m Widerspruch gegen einander strei teD, bald in Einigkeit zusam
mentreten lind dennoch dabei die Grund yerschiedenheit ihres Wesens 
IJehaupten, mit einem 'Vorte: die polyphone l\lat:ht der l\lusik (das 
Wort nicht techniscl., sondern geistig genommen). dieses Vermögen, 
in dem wir das Nebeneinander (die Gruppe der BildkUllsf) und das 
Nacbeinander (der Dichtkunst) vereint sehen, das war in Glucks Mu .. 

" aik - und das ist dio andere Seite derselben - unentwickelt ge .. 
blieben. 

"Zuletzt und keineswegs bedeutungslos, ist zu beherzigen, dass 
dieser Gluck, der 'reueste und hochsinnigste aller Dramatiker im 
Gebiete der Oper, sich fremdem Volk und fremder Sprache hat hin
geben müssen, - wie bekanntlich 8t1c..;h l\lozart meist ilalienische 
Texte eompOilirt hat. Je treuer aber und tiefer der Componisl das 
Wort auffasst, desto unbefriedigender muss jede Ueberselzung aus .. 
fallen. Gluek in irgend einer Uebcr~etzullg ist die 'Vahrh('it im 
Munde eiDes Lügners. Unser Volk aber, das lIändel an Englanrl, 
Gluck an Frankreich, l\lozart an die italienische Sprache hat ahge
ben müssen - und unsere Sprache, die gerade für tiefe Dramatik, 
nämlich für den freiesten, treffendsten, nalül'lichslell Ausdruck so 
tlberlegene Kraft errungcn: ~ie beide dürfen (>rwarten, dass für sie 
und in ihnen der höchsten Vollelldun~ Ilachgeruugen werde. 

"Allein wir dürfen nicht übers~hen, dass die Oper vor Allem 
Drama ist. Sollcn wir Deutscbe die Opt·r für uns ,rollenden. so muss 
das Drama überhaupt, das des Dichters bei uns eine Zukunft hOaben 
in dem Sinne, in dem es allein lohnt von Zukunft zu reaen. 

"Das Drama nun, dieser vollkommene Wiederhall des Lebens, 
muss sich in jedem Volke ei,:en gpstalten. Und nicht bloss jedes 
Volk, jede Lcbellsphase eines Volkes erzeugt auf der angt'messenen 
Kulturhöhe ihre eigenthümliche Dramatik, Das alte Frankreich hat 
im Corneille, Racine, l\loliere, das durch die Revolution verjüngte 
Frankreich hat in Victor Hugo, dt'm jetzt VerbalJOten, und seinen 
Strebensgenosscn aeine Dramatik sieh geschaffen. Was am .. h diese 
neue Schule Shakespeare un.l deo Deutsellen verdankt (i~t es nicht 
.schon bezeichnend, dass damit die eitle Exclusivität des alten Frank
reich und seine dramatischen Traditionen ~ebrochen sind Y) und was 
man auch sonst an ihr vermi~sen und tadeln möge: sie ist das Ab
bild des nellen, zu Ileuem Thafenleben erwachCen Frankreich, ein 
neuer Lebensakt in seiner Kunst. Auch dem dl'utschen Volke war 
(früherer nicht zu erwähnen) in Schiller und Göthe eine erste dramati-
8che Erhebung geworden. von df'r es unhemerkt für ein thucmäch
tiges LeLen hinabsank in die Krankhaftigkeit lind Einseitigkeit Kleis"s, 
dem das edle aUer Oicllterkraft untl Dichlerweihe übervolle Herz am 
Falle des Vafrrlandes krankfe lind brach - bis in noch verkomme
nerer Zeit Grabbe, der in Ungunsl d('r Verhältnisse "erkrüpprlte 
Titan in UnvolJendung sich zerarhei,en und zf'rrüHen musste. Die 
neue Lebensphase wird dip.sem selltst in dem Gefallen"n grossbe~ab
teo Volke mit der Freiheit und Einheit den Boden zu neuern Tha
tenlehen - die Kraft hai es - und mit dem thal\rollen Leben die 
KunM der Thalfrohen geber., das Drama. 

"Wellß aher jene Zf'it an2t'brochen, wird dann der schlagfertige, 
vordringende, ausgebildefe Volkskarakter sich zu d~r zweifelhaften. 
schwankenden Gestalt der Oprr, dieser "Tm'hter der Luft," herüber
beugen Y wird ihm für den S'urmdrallg der n~u das I ... eben durch
herrschenden Idet'n die verschwimmende, umhüllende Tonwelle ge
nügen Y wird das zarte, gern weilende Wesen dem Marsdll'hytmus 
eioer geweckterrn Zeit folgen können, die 80 "ie) VerSäUm'f'8 nach
zuholen, 80 viel Verlornes und V('rspliUf>rfcS wiedf'rzuhringen hat ~ 
Zuletzt ist es doch ein nachdenklicher Zug in dpr Kunstgeschichte, 
dass die Oper nur bei Völkern - Italienern und Deut8cbpn - zu tie
ferer oder vorwahendp.r Gelfung gekommen ist, die naliooaler SeIhst
stindigkt'it oder th4tiger Theilnahme am Staa'sleben verluslig sich 
in den Taumel sinnlicher Zerstreuung und subjectiven rnteress(lnspiels 
oder in jenes deutschthümliche !lach Inuen grkehrte Sinnen und Träu
men hineingeftüchtpt. Die Alten konnten keine Oper haben. Die Rö
mer Diebt einmal nationale Kunst überhaup.; die Engländer und ihre 
ferneren Söhne jenseits des Oceaos baUen keine Oper, Frankreicl. 
hat aus nationalem Vermögen (LuUy, Gluck, Gretry, Cherubini, Spon. 
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tini J Rossini, Meycrbeer sind Fremde) in der Oper nichts hervorge
hrachf, das an Kraft und ErDsdichkeit des Strebens mit dem Natio
naldra.na oder lonstigen Kunstleistungen gleichen Rang behaupten 
könntr; die ganze französische Oper ist Spasl oder Uaterhaltung 
oder Nachahmung. Allerdirl8s ist zu erwarten und zu hoffen, dass jene 
UebertülhUlI der lyrischen Bühne aufhöre, die unser Theater und 
unsere l\luse überzieht, wie wuchernde Schwämme feucht bröckeln
des Gemäuer. Allerdings ist es ein Zeichen der gegenwärtigen sitt
lich-geistigen Zerfahrenheit und Erlahmung, dass das Theafer aufge
hört hat, Spiegel des Nalionallebens (wo ist jetzt in Europa wahres 
NationallebCl'?) • das Drama aufgehört hat, Brennpunkt und Gipfel 
der höchsten Geisten.wickelung in künstJel'ischer Form zu sein, und 
dass jelle nachdenkliche Form der Oper den Thron einnimmt, der 
einst in Italien von Emmchen gestützt und gehütet, jetzt überall von 
blendendem Scbaugepräng verherrlicht wird. AlIcrdin~s ist schon die 
Alles überdeckende, alle Kräfte in sich hineinzehrende Ausbreitung 
ein Zeichen ihl'er Hohlheit. Aeusserlich lässt sich aus Allem Alles 
machen; dass mlln die Jungfrau von Orleans und das Kälhchen von 
Heilbt'onn, Romeo und JlIlie und Othello - unbekOmnwrt um den 
Vandalenraub am Original - dass lBan zuletzt gar Lear für das 
Operllgelüsl berbeizel'rt, dass r,ncllich eine Oper mit einer Hnstenarie, 
einem Schnupfen- lind einem SeufzerdueU, einem Rauchpfeifentrio 
und einem Hundehellen und Dudelsackchor , mit allen Naturtönen 
\lnd Späs~en hau&backenPIi Philhdrrthum, dehllLirt; das AJlt's kann 
nicht Wunder nehmen. wenn es nur darauf ankomml, für eine denk
schene zrr~trctnlllgshcdürftige l\lengf~, für erfolgsüchtige l\lusiker neue 
Beute zu schatfell. Das wird in erhabener Zeit llicht mehr geschehen 
können. 

.,Allein in dem unendlich reich gesfalteten Lehen und Geiste 
werden sich Aufgaben zt'igen, ao die jetzt kaum Einzelne in Ver
schwit·genheit und Entsagung denken mögen, die nur in der Form 
ulld mit d('n Mitteln des lyrischen Dramas bewirkt werden können. 
Welcher Art diese Aufgat1en sind, ist nkht hier, sondern an anderer 
Stelle zu zeigen. dass man Nothwendigkeit und Mögli('hkeit neuer 
Bahnen ahnt, zeigen die vielfachen Versuche. Schon frtiher bt das 
Schauspiel mH Chören gt·~tallet, neucrdillf(s (von ~1('ndcl~sohn mit 
A.haJia, tier schon zweimal versuchten und yerschwundenenl wieder
holt worden; ein geistvoller Dilt'Uant (RadziwiIJ) hat die~elhe Form 
am fOrsten Theil des Fausf anzult·gen gewagt - und GIr·iches ist 80-

gar für den zweiten Thl·i1 diesesRies<"nw('rks Lealasit"haigf, ohne dass 
man ~ewahr werlien will, ·wie weit da~selbe nach Ausdehnung und 
Inhalt, Raum und Vcrmög4m die Brcllerwelt überragt und wie man 
es verstümnlf'ln mu~s, um nur durch die Koulisscll zu kommen. 
Auch die schon früher erwähnten nCUf>ren Aufer~tehungsverstlche 

mit der griechischen Tragödie ~ehören hiet'her. Das Alles ist nicht 
Fortschritt es sind ,. rückwärts gf'drt'hte Gesichler"; aber sie sind 
getrit'bcn von der Ahnun~ des "'ort~H:hritts der nothwcndig ist und 
kommen wir&!. Jede Kuusrforll1 hat ihr unsterblich Recht, ah(~r nur 
für Aufgaben und Verhälrnisse aus denen sie als eigenthümlicher 
Ausdruck hervorgegangen ist". 

• 

FRANKFURTER THEATERZUSTANDE. 

Das deofsehe Theaferwf'Sen ist unleugbar seit einigen Decennien 
der Art in Verfall gerathen , dass der ganzlkhe Ruin dpsst·lbf'n mit 
Sicherheit prophezeit werdt.'n kann, wenn auf dem bisherigen W pge 
forlge~angen wird. Nur eine gründliche Umgestaltung in den ausseren 
wie den inlluen Verhällnbsen desselllrl) kann dicß verhindern. lIam
burgs Beispiel, gleich das Eklatanteste hervorzuheben, spricht laut 
und d"ullich gtmug, um diese Bcfürc'hrnng nicht als eine Chimäre 
erscheiuen zn lassen. Es lie f('rt zugleich den Beweis, dass halbe 
Massregeln nichls helfen, sondern das Uebel eber verschlimmern. 

Nichts destoweniger finden wir mehr als ein Stadttheater aut 
derselben Bahn, die das Hamhurger 1.U eiuem so traurigen Ende 
führte. Sie bewegen ~ich in demseihen Zirkel, den diese!' bescbrieb: 
Uebf'rnahme der Dirfiktion durch speculative Pächter, Vergeuden 
der finanziellen Hilfsmittel in unsinnigem Aufwand an Maschincn, 
Dekorationen, Costümen, Gastspielen von Künstlern ersten Ranges, 
Vernachlässigung der künstlerischen Seite des lostituts, in Folge 
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des~en Degontirnng der wahren Kuns.freunde, Ueberreizung der Sinn
lichkeit des gewöhnlichen Publikums, als natürliche Reaetion derselben 
Abspannung, J ... angeweil~, Blasirtheit auch dipser Gattung von Theater
freundt'lJ, spärlicher Besuch der Vorstellungen, eintretendes Deßcit, 
ungestüme Forderungen von Subvenlion, bei Nichlbewilligung B.llkerott 
und neue Verpachtung der Direktion an einen anderen, der das 
Spiel VOll neuern anfAngt, um nach wenigPD Jahren auf demselben 
Punkte anzulangen, auf dem sein Vorgänger stand, - nur dass das 
Institut mit jedem neutu Kreislauf eine Slufe tiefer sinkt. 

Eines der bedf>ufends'en Theater Südd"utschlands, früher das 
bedeulendsfe: das Frankfurter, ist elem Hamburger bereits soweit 
nahe gt'kommen, dass der gpgenwirtige Unf(·rnehmcr schon im ersten 
Jahre seiner Geschäftsführung erklärte t ohne Subventionen von 
Seilen des Sraats das Haus schliessen zu müsscn. Es war dit·s um so 
merkwürdiger als er vor der Uebernahme der Dircktion 6 Jahre ge
meinschaftlich mit einem anderen Direktor dem Illstitut vorg(Ostanden 
hatte und dessen Verhältnissegenau ~ellnen DJUSsrc. Oie Sache nahm flur 
dadurch eine andcre 'Velldung, dass ihm vorläufig auf 2 Jahre 13000 
Gulden bewilligt wurden. Wie sich denken liess, war dem Institut 
dadul'ch nicht geholfen, und 80 liegt denn gegenwärti~ ein weiterer 
Antrag des Senats an die gesetzgebende Ver~ammlung vor; auf 
Sub V e n ti Oll der Direktion für die 3 noch laufenden Jahre ihres 
Contrakts mit jährlich 16000 Gulden, auf Um bau des Hauses (wo .. 
durch "der Sinn für das Theater bei dem wohIhabenJen Theil des 
Publikums re'g'! g('ßlacht und dadurch der Zw('ck erreicht werden 
könne, dass ins Künfrige das Institut ohne allen Zuschnss oder 
doch ohne ejnen bedeu.enden, ein ehrenvolles Dasein erhaltcn könnc·') 
für 68000 GuJden und E n t s eh ä d i g U 11 g der Direktion für die 
2 Monate, welche d~~r Umbau erfordert mit 16 bis 20000 Gulden. Die 
gesetzgebende Versammlung, welche bei der 8ewilligung der 13000 
Gulden jährlich die Thealerverhähnisse im \'crß05sencß Jahre durch eine 
bcsondere Commission uuter~uchen liess, baUe als l\liltel zu einer 
gründlichen AlJhülfe Neubau des "aust's lind Anstellung eines eige
nen Intendanten ,·orgeschlagen, dt~r Senat hat sich aher dagegen ent
schieden lind statt d"ssell obige Anträge gestellt, die inde~sen nicht 
angenommen worden sind. 

J>ie Veröffentlichung dieser betreffenden Gesefzvorlagen führte 
llatürlich zu einer allgemeinen Besprechung derselben, die flicht immer 
zu Gunslen der Arltrage au~ficl. Besonders erkläl't sich eine kleine 
Brochüre: Auch ein 'V ort zu der Theah'rfrage, welche die betreffenden 
Verhältllisse ruhig und lichtvoll erürlert, entschieden dagegen, und 
wir können niellt umhin, den Gründen, welche darin geltend gemacht 
werden, \'ollkoßlmen beizustimmf'll. Eille Millheilung der Hauplslellen 
scheint uns um so pa~s('lIder, als das Gesagte nicht bloss fÖI' Frankfurt, 
soudern für die meisten Iler besh'hendell Staduheatcr gilt. 

"Die innere Ot'kollomie ist an unserem Theater nicbt hcschaß'cn, 
wie sie es bei einer umsichtigen und den "e rh ä I t ni s sen Rech
nung cragf'nden Vcrwaltung sein müsste. Hier hätte sehr viel erspart 
und das Hefizit vermindert "'f'rden können. J\lan ist in den En. 
gagements neurr Bühnellmi'glieder nicht sorgfältig genug zu 'Verk 
gegangen, hat )ersölllidikeitcn engagirt, welche für unseren Platz 
nicbt taugen, hat sie cheiJweise früher besolclet, als man sie brauchte, 
hat Individuen zu Gasrspielen zugelassen und daftir honorirt, w~lche 
dem hiesigt>n Theatrr in Betreff der, durch ihre Gasldarst€'lIungen 
erziellrn Einnahmen Nach.heile gebracht haben. Der Schaden, welcher 
dem Unternehmer durch ein solches Verfahren erwachseu ist, liesse 
sich auf ein Paar TanselId Gulden berechnen, zu deren Deckung 
gleichfalls die Staatskasse in Ausprurb genommen wird. Wir wollen 
die cinzeln('n Fälle fehlerhafter Engagements nicht namhaft machen, 
um Persönlichkeilen nicht zu verletzen. Nur Einen Fall müssen wir 
hervorheben. Die gegenwärtige Direktion hat einen Regisseur mit 
einer Gage VOll 1000 11. angestellt, der als Dbrsteller nicht verwendet 
werden kann, während Dlan früher diesen Posten einem Schallspieler 
übel'la!ö-sen hatte, der als Darsteller und Regisseur nur 1200 8. bezog 
und in jedem Stück spieJte. 

In dem Berichce des Herrn Senats.Kommissarius wird die ge· 
genwärtige Direktion des Theaters ausdrücklich desswegcn belobt, 
dass sie in ihrer unermüdlichen ThAtigkeit, die hiesige Bühne "auf 
eine ehrenvolle Slufe zu e rh e ben", eine seltene Uneigennützigkeit 
bewiesen habe. Es heisst in dem genannten Berichte wörllich: "Für 
dio äussere Aus 8 eh m ü ck u n g der Vorstellungen ist Seitens der 
Direktion in den bei den letzlen Jahren Vieles, zum Theil Ueber
raschendes gescbehen." - "Nachdem die Unternehmung im ersten 
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Jahr der Direktion einen grosttea Theil ihre. Vermisens en'rit." 
hat, wAro es ihr sicherlich !lieht zu verargen gewesen, wenn sie lieb 
im zweiten Jahre weniS$.ens vor einem ahero •• ligen Verlus ••• 
schützen gesucht hitfe, da sie voraus wusste, dass ihr hierfilr keinerlei 
Ersatz werden würde. Untt einem lolchen Verluse wilrde sie habe. 
vorbeugen können, wenn sie, um Dur einige Beispiele anzoführca, 
gleich den früheren Dirpktionen, bei der iusseren .I\usstauong eine 
grössere Oekonomie häUe eintrelen lassen, wenn sic t \Im beliebte 
Ilitglieder der hiesigen BDhne zu erhalten und neue tüchtige KrAfte 
für dieselbe zu gewinnen, weniger mUlhig eine Erböhung des Gagen
Etats übernommen haben würde. Die Dir .. ktion hat aber ihr per
sönlichts Interesse durchaus in den Hintergrund .relen lassen; sie 
bat ein neues Opfer von :;000 ß. nicht gescheut, ums i c b des 
ihr durch die vorjährige Unterstützung Seitens 
der Behörden bethä&igten Vertr anens wlirdig zn 
zeigen." - 'Vir können dieser Ansicht Ilicht beistimmen. Würdis 
der früheren Unterstfitzur.gen hätte sich die Dirt'ktion ganz vorzüglich da
durch bewicsen, wenn siedas Tht'ater so rasch als müglich auf die Stofe 
erhoben häUe, wo es auf eine Unterstützung aus S.aatsmilteln hAtte 
verzichten können. Die Au s s er e Aus s ia t tun g all ei n aber, wo
durch man das versucht zu halten scheint, ist nicht das richti~e 

Jliuel. Das Th('afer soll die h ö her e n KUlls.genüsse birten; es 
darf nicht zu einem Diorama herabsinken. Diesen abschüssigen 
Weg hat man leider auch hier betreten, und auch hierzu verlangt 
man die Unterstützung des Slaates. Man hat DilieUanteuwerke mit 
einer kostbaren AU8taUung umgeben. Das Publikum strömt ins 
Theater, um Zll s ehe n; die Dichtung, die Komposition, die 
künstlerische Darstellung ist zur Nebensache geworden, Mit Besorg
niss erfüllt den Kunstfreund , d('n Kunstkenner , den ästhecili'ch Ge
bi I de te n diese Abirrung, die im Publikum eine Verbildung, aber 
keine wahre Bildung des Geschmacks zur Folge haben muss. Diese 
verkehrte Richtung macht ('in Theater nicht rentabel. S~ kann wohl 
einzelne volle Häuser schaffen, vermag das Thealer alter nicht auf 
die Dauer zu füll.'n und somit die Kosten der Austattung nicht zu 
ersetzen. Diese Erfahrullg hat lJIan hier bereits gemacht, und der 
Bericht des Herrn Sellals-Kommi8~ärs sagt selbst: ~.dass all dieser 
Anstrengungen und Bestrebungen ungeachtet ein vermehrter Theater. 
besuch flicht zu erringen gewesen sei." Den Grund für diese an
dauernde Erscheinung aber sUl'hf man 'iicht in sich, nicht ill der 
Uil'ektion, nicht in der inner~n Führullg unseres Thnaters; sondern 
man sucht ihn im Publikum, in den Zeitvcrbäl.nissen, und - in 
der traurigen Beschaffenheit des Hauses. ~Ian sieht in der bean
tra~ten Herstellung und "A u s s c h m ü c ku n g des Schauspielhauses 
das ein z i g e ~lillt'l, einer s t ei gen den Subvenfion vorzubeugen." 
Eine grosse Verblendung! Als ob man einem tief innerlich Erkrankten 
allein durch äussere MiUel zn helrpn vermöchte! 

Aher freilich, übpr den eigentlichen Sitz des Uebels ist man in 
einer bitteren Rdbsftällsrhung hefangen, das schlimmste, was einem 
Krank .. n und ganz besondt'rs dpssen Arzte begegnen kann. 

Der Bericht dt's Herrn Senats - Kommissarius sagt übel' die 
ästhetischen Lriscungpn unserer Bühne Folgendes: "Das hiesige 
Oper· und Scbauspiel-Personal bildet gegenwärtig ein 80 gedipgt"nes 
und abgerundeles Ellsemhle, wie man es bei manchen Hofbühnen 
nicht wieder findet, wtnn L~tztere auch mit ein z ein eil berühmten 
Namen brillircn. - Die Hallpfparcipn befinden sich hier in den 
Händen von tüchtigen, ZI1I1l TJuaii ausgezeichneten Künstlern und 
Küns(lrrinnen; Orchester und Chor sind trf'ß'lich geschult." Leider 
ist dem in allen Theilen nicht so. Unsere gegt'nwärtige Bühne halt 
kaum einen Vergleich mit den uns zunächst ~elf'genen stidlischen 
Bühnen aus. Wir wollen sie jedoch Dur mit sicb selbst in ihren 
früheren L('bensp~riodf"n vergleichen. Wer erinnert sich nicht mehr 
ihrer tremichen Leistungen in Oper und Schauspiel Iwter den früb
eren Direktiolll'1l Y Was war unser Orchester unler Guhr, .. nd 
was ist es heute' Man bezieht sich darauf, dass die gpgenwärtige 
Direktion kein Opfer ges('heut habe, durch Erhöhung der Gagen.Eea •• 
beliebte l\litglieder der hiesigen Bühne zu erhalten und neue lüeh.ige 
Kräfte zu gewinnen. Aber die tüchcigsten Mitglieder Bind davonge
ZOgCIl, und die Ileu Gewonnenen ~l'lIfigen unserfm Publikum und den 
sehr gemissigten AIH~prüchen der K.unstkenner nicht. Wir sind nicbt 
im Stande, f'in g r Ö s 8 e res Schauspiel in allen Theilen tüchti, zU 

besetzen; in der Oper werden wir mit Richard Wagner bis ZUID 

Ueberdrusse gespeist. In dem ganzen Winter haben wir eine ein
zise Mozar&'sche Oper, "Figaros Hochzeit", gehör'; die "Zauber-



-
löte", die "Entführung" t "Don JUDn" können mit dem jetzigen Per
aODale nieb, gegeben werden; es fehlen die nothwendigen Stimm
miUel. Es ist UDS Dicht begreiflich, wie man bei diesrm Personale 
von einem gediegenen, ahgeruntleten E D sem b I e reden kann. Es 
ist allgemein bekannte Thalsache, dass unser Orchester desorganisir& 
ist, dass unser Ch9r sich in sehr mangelhaftem Zustande befindet. 

Wir wollen nun auch all einigen wenigen Beispielen zeigen, 
wie rücksiclatslos und willkürlich die Direction selbst mi& den "Or
handenen Kräften wallet, und mit ihnen nicht ausführt, was sich 
ausführen liesse, während sie Zeit Ulut l\liltel in nicht künstlerischen 
Bestrebungen fruchtlos vergeudeL Im dritten Akte der "Hugenotten" 
z, B. blriben uncxekutirt: t. ein allgemciner sehr schöner Chor; 2. 
der treffliche Rataplan-Chor; 3. der Prozessions· Chor. lIier fehlen 
drei Piecen in einem Akte, und in den anderen geschehen, wenn auch 
nich& in dieser Aus,lchnung, ähnliche Gewaltstreiche. In dcr "Stum
men von Portici" wird ungefähr ebellsoviel ausgelassen, als gemacht. 
Im ,,'Vilhelm Tell" bleibt gleich das erste schöne Fischerlicd weg, 
und vieles andcre. An keinem anderen Thcater darf sich eine 
Direktion Aehilliches erlauben. Es zeugen diese Thatsachen von 
einer grossen lUissachtung des Publikums VOD einer Nichterfüllung 
der Pflichten, die man diesem Publikum gegenübcr zu erfüllen 
.schuldig ist. 

Wir glauben, in Y oranstebendem, durch Beispiele belegt, nach. 
gewiesen zu haben, dass das hiesige Theater gegenwärtig nicht auf 
einer Stufe künstleris.~her Ausbildung und Tüchtigkcit steht, wie 
sie den Bedürfnissen dps Publikums ellt~pricht, und dass hierin allein 
der Grund zu suchen ist, Wartlill ihm das Publikum seine Thcilnahme 
entzogen hat, und volle Häuser und stehende Logen - Abonnements 
seltnere Erscheinungen geworden sind. 

Weiter ab~r hahen wir nachgewiesen, dass dieses Theater, selbst 
in seiner so mangelhaften Gebtalt, keine gcring~ Rentabilität zeigt: 
denn die aufgestcllie Berechnung, durch welche ein Deficit an
schaulich gemacht werden soll, leidet an einem grossen Rechnungs
febl~r, all einern bedeutenden Irr,hurn. Zieht ßlan die Ausgaben ab, 
die flir Anschaffung gemacllt wordeD sind, wclche das Vermögen 
des DirektorR vermehren; zieht man die Gagen ab, welche die 
Direktion sich selber votirt hat, oder Personen gibf, wC'lche DirektIOns
Geschäfte besorgl'lI: so besteht zwischen den ordcntlichen Ausgahen 
und Einnahmen kein Dcficit fIIchr. Die ausserordclltlichen Au~gabell 
für die oben genannlen Anschaffungen u. s. w. müsßen aus dem 
Vermögen der Direk.ion oder aus ihrem Erwerbe bestrittcn werden. 
Ein jeder Unternehmer, der ein so bedeutendes Geschäft betreiben 
will, IIIUSS ein Betrieb~kapital haben, dessen Grösse im Vel'hälllliss 
zu den Summen stehen muss, die durch das Geschäft jährlich umge
schlagcn werden. Der ftlallgel eines solchen ße.rieL:,kapitals·) ist 
kein Deficit. Hier in Frankfurt aber, in der schweLenden Theater
fra.ge, ist er als ein solches angesehen worden und hat den Grund 
abgeben müssen, den S'aat um Unterstützung anzugehcn, und cJie 
Ansicht zu verbreiteu, es könne hier kein Theater mehr ohnc Sub
,'erJtion aus der Staalskasse beslehen. Aber sf'lbst die jetzt noch 
vorhandenc RClitabilieät uuseres Tbealers widerlegt diesen Irrlhußl 
aufs schlagendste. Tritt ein fähiger Unternehmer an die Spieze, 
der den Anfordernngen des Publikums in artistischer Beziehung 
Genüge leistet, und dasselbe anzuziehen und zu fesseln wciss; cJer 
seine l\littel nicbt in Aeusserlichkeiten erschöpft, und l\Jissgrift'c im 
EngagelAent und den aus demselben entstehelJden Schadcn zu ver
meiden weiss: so wird er gar kcines bedeutenden Betriebscapicals 
'bedürfen, um hier ein rt~cht gutes Ges~bäf, zu machen. 

Die Subvenlidllsfragc schdllt uns, grade durch die vorgelegten 
Aklenstücke. cll,schieden zu sein. Das Geschäft ist der Art, dass 
es keincr Subvention bedarf. Aber nimmermehr dürrte der Staat, 
wie wir bereits im Eingange bemerkt habeJJ, einem Privatuuterllehmer 
80 bedeutende Subventionen leisten. 

Die Frage üb." den Umbau ist ein von der Subventionsfrage 
ganz gesonderter Gegenstand, und es zeugt von der grössten V cr
wirrung, dass man heide Fragen mit einander amalgamirt hat, und 
sogar nach der Renovation des Theaters noch eine dreijährige er
böhete Subvention verlangt. Muss man renoviren, so renovire man, 
sorge aber sodann dafür, dass die aufgewandten Kosten dem Senate 
wenigstens verzinst werden, d. h. man gebe das Tbeater einem neuen 
Picbter nicht mehr ohne Iliethe hin, odcr mall bewirtschafte es 

.) .an bat vom 8&aa&8" den 1.1UIehul~ des fehlenden Betrleb.kapUah verlangt; e. soll 
dem Va'.ra.hmer nrblelbea, weDD dleler es tü.r la' IDdel, unler theater ZIl ",rll"'D. 
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selber durch eincn verstindigen Intend.nlen. Für die gegenwärtige 
Dirrktion einen Umbau vorzunehmen, hahen wir unter allen Um. 
ständen für unzwe('kmätjsig, ja Gefahr drohend. Sie hat bewiesen, 
dass sie den hiesigen Thea.erboden nicht zu kultiviren versteht; sie 
sucht ihre Rettung allein in einem neuen Hause und getraut sich 
sogar dieses nicht einmal ohne Subvention zu übernehmen. Es liegt 
auf der Hand, dass ttie auch in diesem nicht prosperiren wird. 
Unsere Baukosten Hiod dann 'heilwei~e hinweggeworfen und uach 
Verlauf von drei Jahren kämen unsel'o Theaterverhällnisse in noch 
grösseren Verfall und MissCl'edit. Daher ginge unser unmassgeb
lieher Raeh dahin: Ein neues Haus vielleicht für eincn neuen Unter
nehmer; für den alten Unternehmer aber nicbt einmal ein neues 
lIaus ! " 

• ACH R ICH T E N. 

MaIDZ. Von Herrn Musik - Din"kiOr 'Vinkehueiel' gcht uns 
foJgenlle Reclamation zu: 

"In dem in der letzten Nummer dieser Zei.schrift abgedruckten 
Referat über das jüngste Concert der Liedertafd findet sich unter 
den darin der "Wahrheit gemiss" ~emachten "AusstellungeIl" 
auch die: dass das Orchester zwischen Chor und Publikum "P 0 s t ir t" 
gewesen sei 1 

Das fragliche COllcert fand in dem T h ca t e r staU; der Sänger
chor war auf .1 erB 0 h n e - und somit seI b s t ver s C ä n d I ich 
das Orch.~ster in dem ihm zugehörigen vor der B ü h n e be t'i nd
li ehe n Orchesteraum placirt. Es ist dies meines 'VisSt'lls in der 
ganzen musikalischen "Telt bei sol eh e n Aufführungen uicht anders, 
und eiDe AbweIchung von diesem Gebrauch hielt ich hier für ein 
Expcrimcnt, zu dem nicht die gerin~ste Veranlassung vorlag. 

'Vas mei n e Aufstellung des Orchesters und Chores im Allge
meinen anbelangt, so ist sie die a 11 er 0 r t s ü b li c h e: di('jcuige 
nämlich, die ich selbst in Berlin, Dresden, bei den Niederrheinischen, 
Pfälzischen und Heidelherger Musikfesten, in Karlsruhe, l\lanllheim, 
Darmstadt und vielen anderen Orten gesehen, kennen gelernt, ge
prüpft und mich "on tieren Zwcckmässigkeit überzeugt habe; die 
8ich überall als cJic zwecklllässigste be\\ährt hat und jederzeit be
währen wird. Dies znr "Steuer der Wahrheit." 

B. Wink elmeier. 
Frankfurt a.M.22, Feb. Herr Schllyder VOll 'Vartensee el'hielt 

dieser Tage zu det' grossen Allzahl seiuer früher ihm gcwordenen 
Auszeichnungen ein Uiplom alls SI. Ga I1 e fI, wonach Cl' als Ehren
mitgliell des dortigen l\lusik\'creills, (4' roh si n 11, erllannt ist. - Nach 
deli Berichtf'n öffentlicher Schweizer Blätter, wurde eine in Basel in 
einern Ahonnement-Concert zur Aufführung gebrachte neue Ouverture 
für Orchester, komponirt von dem jungen, hit"r domicilirclldeu talent
vollen Tonkünstler Th. Stauffcr liusserst beifällig aufgenommen. Die 
Ouverlüre selbst, welche mir in Partitur vorliegt, hat das Gedicht: 
"Die Braut von Ahytlos" von 8yrol1 zur speciellcn poetischen Grund
lage unll trägt analog diesem Gedicht durchgehends den eigenthüm
lichcn Typus, cJie weiche und wiederum glühende Färbung der morgen
ländischen Sagcnwelt in sich, wie sie denn auch nicht minder in 
formellcr Hinsicht den künstlerischen Anforderungen "ollkommen 
entspricht. 

- 6. lUärz, Gcstern Ahend hat die gesetzgebendo Versammlung 
nach vierstündigel' Sitzung dell Sub v t' Ja t i 0 JI san t rag für das 
hiesige Theater mit 4:; gegen 84 Srimmen ver W 0 r fe n, Angenom
men wurde, das Inventar dr.m jetzigen Theaterdirektor zu einem 
an ge In e S sen 0 n Preise abzukaufen. 

Bamburg. "Santa Chi ara" wurde zum Benefize des Kapell
meisters J. I..achner gegebcn. 

Brissel. Nach dem Brande des grossen Theaters finden die 
Vorstellungen in dem Cirkus-Theater statt. Dem Personal ist von 
der Stadt die Hälfte der Gagen garantirt worden. Daraufhin haben 
sich alle Mitglieder entschlossen, zu bleiben. D~r Neubau des Thea
ters auf demselben Platze soll energisch in Angriff' genommen und 
bis nächsten 1. September beendet werden. 

••• FI. A. Zerr i8t durch Unwohlsein abr;ebalt~n ihr beabsichtigten 
Gastspiele in Norddellfschland zu beginnen und wird erst eInige Zeit 
in Baden-Baden zubringeJI. 

Verlo&wortUobtr 8 ••• I&&tur p, 8CSeTt. - Druck TOD REUTER und W nuu ia •• lDI, 
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DIE MUSIK DES NEUNZEHITEI JAHRHUNDERTS 

U I D IHR E P F LEG E· 
Von A. B. M a r x. 

11. 

Von der Oper wendet sich der Verfasser zu dem Oratorium. 
"Die Kirche, sagt er, weiss nichts mehr vom Oratorium als Tbeil 
des Gotte~dienstes; l'-'riedrich der Grosse haUe richtiger und aufrich
tiger gesprochen, als Tausende nach ihm, wenn er GratlDS woblge
sinnten "Tod Jesu" halb Kirche, halb Oper nannte. Dieses Werk 
ist wie sein V crfasser aus dem Volksgeist hervorgegangen, der da
mals noch weit näher dem kirchlichen Leben stand als die neuere 
Zeit; es ist über ein l1albes Jahrhundert I~absal und 'Vohltbat ge
wesen für Tausende, die darin ihrem Anda~h'sgefühle Genüge fanden, 
da der tiefere reinero QneJl für diese F.mpfindungsrcihen überdeckt 
und ihnen verborgen war. Die Form jener gouesdiensllichen Oratorien 
ausserhalb des GoUesdielJstes und der entsprechenden Stimmungen 
und Vel'hältnisse wiederholen, ist (ich habe es schon in Bczu~ auf 
Alendelssohns Paulus aussprechen müssen) nicbt FortschriU, kann 
nur in einer Zeit von Erfolg sein, die, flir den Fortschritt noch nicht 
erkräftigt, in Erinnerungen, äusserlicben Verknüpfungen, Versul'hen, 
Befriedigung oder Zerstreuun; findet. 

"Auch jene andere Form des Ol'atoriums, die lJändcl'sche, kann 
nicbt mehr genügen. Sie beruhte zunäcbst wieder auf der Auhäng
lichkeit der Zeit an dem Inhalt der Bibel, der I'eligiüs und darum 
wichtig erschien, weil er der heiligen Schrift angehörte. In welcher 
Gestalt auch jener Inhalt llargebracht wurde, er war gewiss, offene 
Gemüther zu finden, \Vie sehr Haydo über diesen Kreis hinausge
schritten uud in gauz harmloser Ul)a.bsi~htlichkcit bezeugt hatte, dass 
der ganzen Schöpfung und allen Lehensbeziehungen dt>r !\Ienst hheit 
der Antheil der Menschen und ihrer Kunst gebührt, ist ol,('n erwähnt 
worden, Wenn später F. Schneider mit dem "Weltgerichth und er 
nebst Aodern bis auf HiIlcr's Zerstörung VOll J~rtlsalem und ~len

deissohns Elias wieder auf den spezifiscb biblischen Standpunkt zu
rückgekehrt sind, so konnten in all diesen 'V cl'ken das Talent der 
Componisten, der Heiz oder die ~Iacht einzelner ~Ioml'nle zur ver
dienten Geltung kommen, ein Fortschritt war weder _ in der Aufgabe, 
noch in ihrer Ausgcstaltung müglich. 

"Uns - und dei' Zeit, anf die wir hoffen - kann ein Gegen
stand nicht um dcswillcn schon gehen, weil die Bibel ihn uns über
liefel't; bihlisch oder nicht, muss er menschheitliche Bedeutung und 
einen der Kunst geeiglleten und erfassbaren Inhalt haben, die Fähig
keit, Idealgestalt zu werden, wenn er als ächte und würdige Aufgabe 
der Kunst gelten soll. Und ferner muss dieser Gegenstan,l auch der 
besondern Kunstform zugänglich und für sie ausreichend sein, wenn 
seine Vorstellung zu einem wahren Kunstwerk gedeihen soll .•• ,. 

"Aus einer tiefen und kunstsinnigen Auffassung der Aufgabe er
gibt sich auch mit Nothwendigkeit die wahrhafte Form des Orato
riums. Die Musik kaon nicht erzählen, ohne unwahr in sich selber 
zu werden oder in ibre lockerste, für sich unbefriedigendste Form 
herabzusteigen, in das Rezitativ. Sie kann nur das Gemüthlebeu .tes 

11 

Corresp. (Hamlt.re. Pm •. Z8riclt.) - Naeh.ichtetl. 

Jlenschen. dieses Einen oder Verschiedener iß. Gegensatz oder Ver
eine, kundgeben. AlIznlange hat man sich ängstlich am LeitfadeD der 
Bibel angeklammert, das Oratorium als Epos mit dramatischen und 
lyrischen }Iomenfen durchzogen betrachtet. Bach war damit als Die
Der der Kirche im vollsten Rechte, nicht der Kunst aber, seines Be
rufs; dem freien Tondichter kann d&:l Oratorium nichts anders seiD, 
als ei .. Drama. SchOll die Natur der lUusik ist in ihrer höheren Ent
wickelung dramatisch: ein grösseres Werk, wenn es ein einig KuRt,t
werk, nicht bl os eine Perjenreihe einzelner,. an losem Faden zusam
mengebaltener 110mente, überall der Kraft uoserer Kunst otfen sein. 
nicht Bie brechen und a"sschliesscn soll, muss sich dramatisch ~e .. 
staJten ("Statt weiterer AllsführuugU verweist der Yerfasser hier 
auf sein Oratorium "Hose.") 

"Allein ist dlnn nicht das Oratorium eiDe Mosse Oper, weDig« .. 
die scenische Darstellung und iet ein Drama, das auf scenisch., Dar
stellung verziehtet, nicht ein ,·on Anbeginn Un\'ollkommencs f - Die
ser Zweifel dürfte nach Götbes Fanst und Byrons Kain nicht Gehör 
finden. Genu!; der Aufgaben stellen sich uns, die nach innerer Le
bendigkeit, nach der Nothwendigkeit dialektischer Elltwi(:kelung, lIaroh 
ihrem ganzcll 'Vesen dramatische Form begehren und ~Ieichwohl 
jeden Bühnenraum und jedes ßtihnenmittel unendlich weit überrageD. 
Hätten jene grössten und kühnsten Dichtungen der neueren Zeit aber 
nicht geschrieben werden sollen' Und ist nicht jener Held, der seiD 
Volk aus der Knechtschaft ,~auf Handen getragen in das Land der 
Verheissung ," mit dem nach dem ,,·undervollen Morgellmythos unse
res Gcschlech(~ Gou selber geredet in ~öuJich.menschlichem Erbar
men und menschlicb-göttlichem Zürnen und Grauen, hit dieser alte 
Bund mit der 'Veissagung des neuen, der ihn erfüllen, nicbt lösen 
sollte, dieser Uorgen unseres Daseins, dieser Tag voller PrüfuD3 und 
HQ1fnung voller Thaten 0011 'Vunder, in dessen Kreise Völker gegen 
einander ringen und überirdische Mächte die Geschicke vollenden: 
ist dergleichen unseres Schauens nicht würdig, der Vision des Dich
ters entzogen? Und gibt es eben dafür eine andere dichterische 
Macht als das Wonderrcich der 'föne, das Chöre gegen Chöre stellt, 
gegen die l\Ienschcnstimmen die räthsclhaften der Instrumenten
weIt -) ... 

" 
'Velche \Yandluno"'en dem Ritus der Oft'er.harongsreligionen noch 

bevorstehen mögen, das zu fragen ist hier nicht der Ort. In ihnen 
allen, in aUer Religion ist ein Grundgehalt: die Vorstellung, die 
die "l\lenschen vom Absoluten oder GöUlichen fassen und in dtr sie 
den Grund ihres eigenen 'Vesens bekennen. Dieser Grundgehalt über
ra"t die Grenze jeder hesonde.'n Religion uud jedes Ritus, er ist an 
keine Stätte noch Zeit gebundelJ, er vereint nach dem Worte Christi 
die da anbeten "im Geist und in der Wahrheit" und weiht tu seinen 
Helden alle die, die Völker zu ihm hingeleitet nnd verherrlicht ihr 
Vollbringen als Offenbarung des Tiefsten, das dem )Ienschen einge
geben. Für diese Feier ist das Oratorium die eige'Je Form, nachdem 
es ohnehin schon lingst aufgehört, Bestandtheil des besondern christ .. 

.) Bel Iller bereel'ea Ausfilbrua, I.i hier eiDe uDleu.IIa,e Scbwiche. .an ,., .l& tel
Dem "IIOI'S," der troll der Ide.leD Au.aIIDDS &Il 4en .,riekw.rtl aedrehtea" &ellelltem 
1~h6rt t mja seiDer Zelt und .icb in eiDen Widerspruch 1.&r.leD, der, Iln~ .',.leheD "'. 
eler mehr eder mla4er ,elualeDen Allsflhruar «e ... lbe., de.tn Irr.lr •••• I' 1.lIt ...... 

'rlchU, .. ma.lte, wie I, B. den 4.. "Elll'." ,le .... 
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lieh-protestantischen (des katholiscben ist es nie gewesen) ZQ sein. 
Das ist für unsere Zeit und die Zukunft die wahre Bedeutung des 
Orat~ium., ia der aicl;l. ~es.ell _I"~e "nicht aufzulösen, sondern zu 
errDUell" hat. .Id tie .n ..... oh_hla ausserhalb dei ritualea Got. 
teldJeDlte~ at.tanllened Na.en ,,.tbalten darf' und Ihn., aber zu 
hih .... Charakter, der laicht mit 1telieW«en AniebnuD8en an die Bi
bel, mit etwaigen Wunderlegenden ,md Ereignissen von vorüberge
langen er Bedeutung und ritualen populär gewordenen Anklängen (oder 
ChorAlen ulld nachleahroten lntonationcn) nahe zu kommen ist, SOIl

dern nur das Ewig-'Vahrhaf&ige und Ewig-Fortlebende der Gottes
idee eignet. Eine innerlich und äusserlich vorgeschrittene Zeit wird 
leichter erkennen und volleoden , was in schwankender Dämmerung 
begonnen." 

• 

COBBBSPOXDBKZBIf. 

AUS HA MBURG. 
Ende Februar. 

Die Fluth von Concertauß"ührungen, welche sich im vergangnen 
Monat über uns ergossen hat, übersteigt aUe Bt'griß"e. Ieh kann nicht 
anders als glauben, dass diese alle früheren Erfahrungen weit über
treIFende Erscheinung dem krampfbaf.en Zuckt'n eines Todeskampfes 
ihr Dasein verdankt. Die Zustände in diesem Theil der l\Iusik sind 
auf einem Punkt angelangt, der eine Fortdauer in den bisherigen 
Formen als unwahrscheinlich bezeichnet, 80 sehr fehlt allen Singen
den und Spielern der nervus rerum, da~ heisst das Publikum, welches 
nicht allein hört sondern seine Gegenwart auch erkauft. Nich(s 
wäre ungerechter, als unserer Bevölkerung Mangel an Sinn für 11usik 
vorzuwerfen. Im Gegen'heil, gerade weil man ltl u s i k hören will, 
seht man nicht in diese Concerte, welche der grossen Ilehrzahl nach 
nur Kunststücke darbieten die man tausendmal gehört hat und deren 
Natur durchaus darin besteht, die herrliche Tonkunst als Schemel für 
persönliche Eitelkeit zu benutzen. Es ist freilich SiUe der fremden 
hier gastirenden oder der unbedeutenderen hiesigen Künstler gaworden, 
ihr Misslingen dem Ilangel an Kunstsinn Schuld zu geben. Nichts 
ist weniger begründct und ich berichte mit wahrem Vergnügen, dass 
endlich eine Sichtung StaU findet, bei welcher sicher das Gute und 
Werthvolle um so viel gewinnen wird, als das Seichte und Unbe
deutende im Preise sinkt. I n den ersten Tagen des Februar hat 
Jenny Lind-Goldschmidt in schneller Folge 4 Concerte gegeben. Ihre 
Erscheinung war durchaus nicht vorher vcrkün.let, aber der Zauber 
ihres Namens bewährte so sehr seine gewohnte Kraft, dass alle 4 
Concerte (2 im ApoJlosaal un,1 die beiden letzten in der Tonhalle) 
vor gänzlich gefülltem Hause StaU flinden. Ich haLe nicht nöthig, 
etwas zu sagen, was irgend versuchen könnte, den 'Veltruhm der 
Künstlerin aufs neue erst anzuerkennen. Kein Zweifel, dass Jenny 
Lind noch heute die erste lebende Sängerin ist, da ihre Stimme, 
wenn auch bedellteml gealtert, denn doch noch immer der kunst
reichsten Benutzung ergieb~ zu Gebote steht; diese Kunst aber, das 
Ergebniss ebensowohl der glücklichsten Organisation als des sorg
fältigsten Studiums, erscheint jetzt doppelt gross in der geschickten 
Verwendung einer Stimme die den Einßüssen der Zeit grosse Rech
nung tragen muss. Die Höhe hat verloren, und alle Töne über g 
und a hinaus, bedürfen eines sehr vOl'8il~htigen Ansatzes und schonender 
Ausgabe, wenn nicht ein Fehbchlag eintreten soll. Der Triller aber 
ist noch jetzt vtln einer Reinheit lind Schönheit, die Benutzung des 
Alhems, das mezza voce und Alles was den naiven Vortrag ausmacht, 
8ind in reinster VolJentiung vorhanden. Alles Grosse, Tiefe, Leiden-
8chafllich'C ist ihr von jeher versagt gewesen und das berühmte 
w.ort der Catalani über das genre petit hat von jeher viel ger«!chtere 
Anwendung auf Jenny gehabt als auf die Sonntag, der es ursprüng
lich galt. Wenn daher unsere Sängerin ihr Programm auf Com
positionen beschränkt die ihrem Naturell und ihrer Krart angemessen 
sind so kann ihr daraus kein Vorwurf gemacht werden. Aber ich 
denke doch, dass innerhalb dieser Gränzen viele Sachen sich finden, 
welche eine würdigere Aufgabe wären als diejenigen, welche sie in 
den " Coneertee vortrug. Voraüglich sind es höchst unmusikalischo 
Spielereien wie z. 8. Terzett fDr Sopran und 2 Flöten all8 Meyer. 
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heer'. Feldlager, welche eher Charlalarierie als tüch tige Musik zu 
nennen sind. Ebenso tadelnswürdig waren Chopinsehe Mazurken für 
die Stimllle eingerichtot. Das lind S'chnurrpCeifereien , die a18 Irl
sler Missl. ... uch der herrlichen Henlchenstimme 11 icht bart genus 
zu verdammen sind und eben deshalb auch heim Publikum gar keillen 
EfFekt machten. Einen würdisen Eindruck d8segen machte die Mendels
sohn'sche Hymne mit Chor in G-dur, ein Stück in welchem alles 
sich vereint um die innerste Natur der Künstlerin auf das vollendet. te 
hervortreten zu 188sen. Verehrer der süsslichen Bellini'sche Muse 
erquickten sich ferner an der letzten Arie der Nachtwandlerin, die 
von jeher eins der Bravourstückchen für l\ladame Goldschmidt war. 
Der Vortrag von kleinen unbedeutenden Liedern dagegen ist stets 
eine unglaubliche Verirrung in einem grossen Concert vor 800 bis 
1000 Personen nachdem so eLen die Töne eincs grossen Orchesters 
verrauscht sind. - Herr Goldschmitt spielte in allen diesen eon
cerlen auf dem Flügel Iheils eigne, theib klassische Compositionen. 
Seine physischen Kräften scheinen nicht auszureichen, um die Inten
tionen eines Beelhovcn'schen G·dur·Concerles irgf'od genügend zur 
Geltung zu bringen. Nachdem gerade Clara Schumann dies Concert 
hier wahrhaft als ftleister gespielt hattc, war das Unternehmen des 
Herrn G. wohl von vornhereb als verfehlt zu bezeichnen. Auch in 
der Beethovenschen Fanfasie mit Chor. welche im letzten Concert ge
geben ward, ,,'ar geistige Auffassung und körperliche Kraft zugleich 
unbefriedigend. Ich füge noch mit Dank hinzu, dass der Ertrag des 
letzten Concerts der Pcnsiol1skasse für ahe Musiker gewidmet war, 
eine Verwendung, dic nicht würdiger ~edacht werden kann. Von 
herben Klagen, welche über das äusserliche Verhalten des Künstler
paares laut wurden schweige ich lieber, da wohl manche zudringliche 
Unbescheiden heit Veranlassung geben mag, sich in einer 'Veise ab .. 
zuschliessen, welche vielleicht mit Unrecht auf Arroganz schliessen 
lässt. 

(Schluss folgt.) 

., 

AU S PA BIS. 
I. März. 

Gewaltige, welterschütternde Ereignisse bereiten sich vor, uml 
man erzählt sich im Stillen, dass die hervorragendsten Pariser Kom
ponistell, die begahtesten und ~eliebtesten Söhne des Apollo, unab
lässig schaffen, um zur Zeit der gros sen Industrie - Ausstellung mit 
ihren unsterblichen 'Verken hervortreten zu kölmen und ganz Europa. 
das dann wahrscheinlich in Paris sein wird, in Erstaunen zu setzen. 
Auch raunt man sich ins Ohr, dass HaJevy an einem grossen dra
matischcn Tonwerke arbeite, zu welchem ihm die Herren St. Georges 
und Leuwen, das Textbuch gl'liei'ert. Diese Oper ist für das Theater 
Iyrique bestimmt lind der ftladame Cabel die Hauptrolle angewiesen; 
so geht wenigstens das Gerücht. 

Herr Crosnicr, der Direktor der grossen Oper, ist vor einigen 
Tagen nach Brüsscl gereist, um dort neue Ilaßflschaft flir sein 
hiesiges Heer anzuwerben, das kaum noch den Dienst versehen kann. 
Er haUe Aussicht auf zwei Sänger und eine sehr gerühmte Sängerin. 
Man weiss noch nicht, ob er den Zweck seiner Reise erreicht. Auch 
hat er iu die Hände des Kaisers einen Plan zur Verhesserung der 
Theater gelegt, einen Plan, der einem Kriegsplane darin gleicht, dass 
er in ein sehr tiefes Geheimniss versteckt ist. Die grosse Oper, in 
der es SOllst so st iIl uncl schläfrig wie in ir~('nd einem H(jrsaale 
einer deutschen Universität zugeht, hat am AnfaJlge dieser 'Voche 
ein grosses Ereigniss erlebt. lIalevys vielbesprochene und oft ver
sprochene J ü d i D ist dort wieder zur Aufführung gekommen. Unsere 
Landsmännin Cruvclli hat sich in der Titelrolle in ihrem schönsten 
Glanze gezeigt und die herrlichsten J~orbeerell geerntet. Der Propbet, 
der, wie ich Ihnen in einem früheren Bcrirhte gemelclct, ebenfalls 
wieder zur Aufführung kommen soll, muss immer wieder noch wegen 
wiederhollcn UnwohlsciIiS der Jladame Stoltz aufgeschoben werden, 
welche als F i d e 8 das begeisterungsfähige Publikum zu begeistern 
gedenkt. Giftige Zungen zischeln, dass l\ladame Sioitz gar nicht un
wohl sei, sondern eine unüberwindliche Furcht vor der genannten 
Relle habe, die mehr Slimmmittel fordere, als ihr jetzt noch zu Ge
bote stehen und daher vor einer möglichen Niederlage zurückschrecke. 
Andere behaupten, Madame Stoltz wolle die Neugierde auf's höchste 
spaDDen, um dieselbe dann auC'a herrlichste zu befriedigen. Dem sei 
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wie ihm wolle: genuSt der Prophet wartet immer noch Vor dem Bou
doir der Prima Donna, ßehcnd, dass sie der Schnupfen eodlich ver
lusen möge. 

In der komiflchen Oper sind Anher's Kron.tiamanten ..,ieder zur 
Aufführung gekommen und gefallen lehr. Herold's Pr'; aux clercs 
zieht dort nach fast siebzigmaliger Vorstellung das Publikum 10 sehr 
ao, wie bei der ersten Aufführung. 

In der italienischen Oper ist Madame Borghie-Mamo, welche UD

wohl geworden, durch ~1adame Viardot-Garcia ersetzt worden. Das 
Publikum kann mit dieser Veränderung sehr zufrieden seiD. Madame 
Viardot - Garcia wird als Rosine im Barbier auftreten und dann die 
Rolle der Zigeunerin in Verdi's "T r ova tor e" geben. 

An Concerten und Soirees und l\latinees musicales ist jetzt hier 
ein solcher Ueberfluss, dass selbst der gründlichste Berichterstatter 
kaum den zehnten Thell derselben flüchtig erwähnen könnte. 1\lao 
gieht Concerte zu allen Tageszeiten, in allen Stadttheilen, zu tausend 
verschiedenen Zwecken. ~Ian hört die Musik vor lauter Musikanten 
nicht mehr. 'Einige dieser Concerte verdienen jedoch b~sonder8 er
wähnt zu werden. 80 z. B. das Con~ert ~ welches vorigen Sonntag 
die Societe de jeunes Artistes im Salle Herz grgeben. In diesem 
Concerte wurde eine Sinfonie von eharles Gounod, dem Komponisten 
der "b I u ti gen Non neo', unter vielem Beifall ausgeführt; besonders 
gefiel das Scherzo sehr. In demselben Saale hat sich vorige Woche 
ein deutscher Pianist, \V i I hel m Krü ger, hören lassen. Er hat 
ein von ihm selb~t komponirles Concerto gespielt, und Komposition 
und Ausführung sind günstig aufgerlOmmen worden. Man giebt im 
Herz'scheo Saale jetzt auch kleine Opern. So wurde z. B. jüngst 
le Coft'ret de St. Dorningue (Text \'on Emil Dechamps. l\lusik von 
Clapisson) aufgeführt. Die Sache droht, Mode zu werden. 

1m Salle Pleye) hat sich vor einigen Tagen Frl, Adrienne Picard, 
eine Schülerin Slamatys, in eignen Compositiont>n hören Jassen. Die 
Composilionen sind VOll einer Dame und die Hößichkeit zwillgt mich 
also, sie zu loben. 

Nächsten Sonntag gieht Frl. Ernesta Grisi ein grosses Concert 
im Salle Herz. Alles was Italien an musikalischen Notahilitäten in 
Paris hat, wirtl in tlie.sem Concerte mitwirken. ~Iehrere Ohren sind 
jetzt schon, von der biossen Erwartung, ganz berauscht. Die Italiener 
haben viel Patriotismus und es ist mehr als wahrscheinlich, dass in 
diesem Concerte mehrere Dutzend Glaceehandschuhe in Slücke ge
klatscht werden. 

• 

AUS ZÜR ICH. 
Ende Februar, 

Nachtr'äglich habe ich noch zu bemerken, dass den vorigen l\lonat 
das Concert des Herl'n A, 1\1 üller schloss. Derselbe gab darin cin 
Hummel'sches und das reizende Beethovensche Septuor Op. 20 zum 
Besten, desRen Leitung Hr. 'Vagner übernommen; im Ersteren spielte 
Hr. l\lüllcr die glänzende Piano-Parthie. Frl. Heim erfreute uns mit .. 
Schuberts "Arie" und dem l\tignonlied "on lleelllo\'en, und die Herren 
Schrenck und Gall, fürstenberg. HofmlJsiker, trugen Soli ,·or. lIerr 
Gan (Violinist, ist ein tüchtiger Künstler, hesitzt einen sehr zarten, 
wenngleich kleinen Ton, und spielt äusserst nett und sauber, obwohl 
ihm das Feuer und frische Jugend abgeht; Hr. Schrenk aber (Clarj. 
neHist) ist unbcstl'ilten ein Virtuos ersten Ranges, indem er seinem 
Instrumente die lieblichsten, glockellhclle Töne abzulocken weiss 
und das Pianissimo der Violine erreicllt. Die 3 letzten Abonnement
Concerte brachten an Orchesterwerken, die Ouvcrturen zu Freischütz, 
Iphigenie in Alllis (heide unter 'Vagners meisterl.after Leitung 
glanzvoll gegeben); die Najaden von Sterndale Benett und eine 
VOll Hummel, sowie die 8chon mehrmals geh<;l·te A-dur - Sinfonie 
Beelhovt'ns, in der uns nur der ,'on Wagner schneidend scharf 
rbytmisirte Schlusssalz nicht behagte. Die C- und D-dur - Sinfonie 
aber ist er uns immer noch schuldig geblieben, die 9. ist hier un .. 
mi)glich. Im vorletzten nahm derselbe ferner mit seiner Faust .. und 
Tannhäuser - Ouverture, der Introduktion 'und dem Brautmarsche im 
Lohengrin (ohne Chor) Abschied und erndtete reichen Beifall. Als 
SängerinllcD trat die scbon besprochene Fr. HofFmanD und eine DHet
tallein, FrJ. Farnaro aus dem Kanton St. GaUen auf. Unter den 
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8olovor.rAgen ilt eines Curie.um., der Co. t r a &-a.,. V.".ti .. _ 
tle. Herrn Riehl aus Dresdea mit heiterem Grawen .0 ledenkeh. -
Di" Streichquartette pausirten leider! 

Im Theater kam wAhrend des lanlen Monats nur eiae ein_"_ 
Oper zar Auft'ührung, TannhAu8er: alle anderen waNn bel Seite 
gele8t und so das Publikum förmlich durch Hunger auf dieSeR 8e. 
DU8S vorbereitet. Es zei8te daher Illch einen ~rossert Appetit UM 
erschien trotz enorm hoher Preise zahlreicb, ob aber derselbe be
friedigt worden, mag dahin gestellt bleiben, wiewohl tüchti,r ~"klalc.ht 
wurde. Die Meinungen sind indessen sehr gelheilt ; die SchüchterneR 
erklAren, die Musik nicht verstanden zu habera: die Muthigeren, mehr 
betäubt worden zu sein. Die )Ieisten aber behaupten sehr angezogen, 
Manche 80gar, entzückt ",orden Z11 sein. Die Lokalpresse 8pricht 
sich zweifelhaft aus. Das 'Vagner günstigste, weil "on einem ibm, 
wie man sagt, persönlich zugethanen und entbusiasmirten Laien der 
Kunst redigirte Blatt gesteht höchst naiv, ,.der 1. Akt sei lyrisch, 
der 2. dramatisch, der 3. elegisch", und lisst demnach von der Theo
rie der Zukunf.smusik nur die Mitte zn Recht besteht'n, da diese 
bekanntlich das lyrische Element d~r Oper l.assiren will. Unser Theater
Nachbar sagte auf dem Heimwege zu uns, es sei ihm Ahnlich ge
gangen, wie einst jenem türkischen Gesandten in Wien: "der TUl'cb 
in dt'm reinen, gesunden E .. dur Akkorde, womit der Komponilt 
beim Eintreten empfangen, habe ihm alll besten gefallell". - Der 2. Akt 
ist all~h ~ewiss der künstlerisch beste, der meist aehöne Inhalt er
scheint in keineswegs neuen, aber gerundeten und entsprechenden 
Formeo, die Hand des Componis.en hat hier das gedichtete Material 
l'uhig und bewältigend erfasst urad wirklich manch Beachtenswerthes 
geliefert. Es lehnt sich aber dieser Theil der Oper in seiner Idee 
und ganzen Anlage unverkennbar ao 'Vebers Euryanthe an und ist 
e b e'n des 8 hai h ungleich geniessbarer und anmillhiger, als die 
beiden anderen Akte. Von diesem Lobe wAre nur der nichtssagende 
Wortschwall in Eschenbachs Grsang und die im Gesange nichts weniger 
als üppig gemalte Sinnlichkeit Tannhiusers auszQsehliessen. Die 
drei breitesten - beim Mangel gleichftüssiger ~Io,ive vom Kompo
nisten aber auch breitest getretenen - Hauplmelodien, die 2 Pilger
chöre und der Eillzugschor der Giste, verrathen aber wieder die Vor
bilder eines Meyerbeer und Weber, denen nächst Beethoven und 
Mendelssohn auch zu ihreDl besseren Theile die oft glänzende und 
sehr gewählte, oft absurue und ge~lChmacklose Inslrumen.irung glück
lich abstudirt ist. Das Finale des 2. Aktes nal!h dem minder bedeu
tenden, rhetorisch nicht lyrisch gehaltenen Sänger,,"etts(reitc wAre 
von einem schönen Gusse bei wirksamer Steigerung, wenn nicbt so 
viel Declamation nnd Pathos darin und die leidenschaftlichen Siluationen 
nicht ganz in der gespreizten langgezerrteIl 'Veise dt>r alten wahrheits
widrigen Oper gehnlten wären. Auch sind die Gesangstimmcn in 
diesen Ensembles Ilocb am naturgem4s8eslen behandelt und daher 
von mehr \Virktwg. 

Dagegen sind wir auf die "Z u k u n f t" neugierig, welche die 
Effekte und dazwischen die Langweile des 1. und 3. Aktes zu ertragen 
vermag! 'Vagner beschuldigt andere des Strehells nach dem leeren, 
unmoth·irten Effekt und nellnt ihn sehr treffend "Wirkung ohne Ur
sache·': nun wahrlich, ärger sind die Knalleffekte nie gehäuft worden, 
als hier \'on ihm selhst. D 0 r t nach dem unterirdischen, geilen, 
ächt wollüstigen Bacchanale (das übrigens halb gestrichen war) der 
Hirtengesang, denn das Duo zwischen dem englischen Horn und dem 
Pilgercbore, darauf die fernen Fanfaren bei der sich näh ern den 
Jagd; hier das unerklärliche Nachtwandeln .:schenbachs, einer über
haupt h'übseligcn Figur, uncl Elisabeths, das Uumögliche ihres todes
hangen Ahgallgs und Wiedcrerscheincns im Sarge, binnen wenigen 
l\lirmtell und unten auf der Heerstrasse, der dem Tannhäuser ebeoso 
schleunig folgende Pilgerchor mit dem grünen Wuudt'r. Diese rührcnden 
Puffe kommen aher beim Zuhören nicht einmal zur Explosion, weil 
die lange Kette VOll teiden und Jammer von gleicher mondsüchtig
bigotter, ascetisch. (rosfloser Färbung und deshalb das non plus ultra 
der Langweiti~keit und Salbung sind. Und dazwi!lcben jenes tonlose 
G(~sauss uml Gewinsel des schachmatten Helden, jene gl'ässlichet 

ohren- nicht herzzerreis&ende So]o eies erzählenden Wahnsinnigen. 
Wahrlich dieser heulerische Schlussakt enthält die Quintessenz 
aller Sünden wider die Grnndregeln der dramatiscben Kunst. Die 
auch anderwärts bemerkte Thaisache, dass ~erade die unmusikalisch
sten, nllch der "Nenen Zeitschl'ift" unbefangeodsteo Leute VOIh Tann
häuser am meisten verplüß't werden, bes.itigfe sich auch uni. Na .. 



.... lic·h hÜMmer' eine. HnstJeri.cben Heiden nicht das Fehlen in sicb 
abgeachlo88ener Perioden, der Mangel natürlicher Ruhepunkte, der nlcbst 
der enorm,ell Slimm"'idrigkeit fast aller Parlien die Brust des Sängers 
ehnso qaila, als das feine Ohr deR Hörers, der unstele , forcirte, 
&icht pikante Rlay.mus der rhapsodischen Cantilenen und zerissenen 
)leHI.en; welche sich auf nur selten gelöste Disharmonien stützen, 
die vielen JChleppeoden Zeitlnaasse, die einmal bleischwere und über
deCe, dann wieder schrillend hohe Begleitung der vorherrschenden 
Blas-Instrumente. Digegea lassen sich sol(-he ZU!fchauer blenden 
dorch die Dekorationen, Ko!ttüme, Statisten, sowie durch die glatten, 
wiewohl oft hohl deklamirendell Verse, vor Allem aber durch die 
manichCacben, auffallenden Inslrumentalpbrasen und Jlischungen, 
welche deli eigentlichen Stimmensang ersetzen sollen, oft aber die 
Worte decken und absch,,-ächeD. 

Die ersten Aufführungen erfolgten unter der Lei.ung des Hrn. 
Ilusikdirek.ors tlüller. der am;h in mehrwöchenflichen PrObt'D das 
Werk auf das Sorgfältigsle eiostudirt haUe; erst den letzten en1-
schloss sich, wie Blan hört, Herr Wagner selbst beizuwohnen und 
erst die 3. Aufführung sei b s t zu dirigiren. Hier aber ereilte ihn 
die Nemesis für seine rnasslossen Anfordet'ungell an die Sänger in 
komischer 'Veise, indem der Tellori~t Hr. Hessler, total heiser und 
das übrige Personal sichtlich angegriffen war, so dass jene }'abel vom 
K,ircbbofo der Sä.lger fast 'Vahrheit wurde. Früher soll er \'on der 
8allzen Aufführung nichts laaben wissen wollen, weil er deren Iliss
lingen befürchtete. Auch wies er in eiuer öffentlic118n Empfehlung 
und Einladung, ",ie in einer Expectora.ion beim Schluss applaus der 
selbst ,eleiteten Vorstellung auf die Schwäche und Mangelhaftigkeit 
der vorhandenen IUitlel hin, wie er sich darin überhaupt wieder mit 
einer kaum glaublichen Prä.eosioll und Rücksichtslosigkeit und dem 
stärksten Selbstlohe vernehmen liess. In Wahrheit aber war· die 
Darstellung der Oper nach allen Seiten hin eine höchst befriedi,ende 
und das Ganze als vollkommen gelungen zu bezeichnen, was am 
Ende hei den gegebenen verhältnissmässig schönen Kräften und den 
unverhälrnissmissig vielen Proben nich. an,lers zu erwarten war. 
Die Szcnirung durch Hrn. Günther war stattlich mul geschmackvoll. 
Die Hallptpar.ien in den Häuden tIer Herren Ccsar (Landgraf), Haag 
(Eschinbach), Ressler (Tannhäuscr) und des Frl. Jungwirfh (Elisabeth) 
'Wurden gleich brav ulld mit Fleiss gebell, die Nebenparlhien und 
Chöre correkt und letztere frisch und Cein nüandrt gesungen. Das 
Orchester war versfArkt, vollständig und sicher. - -. 

NA eHR ICH T E N. 

Frankfurt. ,,1\ledea" von Cherubini, das berühmte vel'ßach· 
JAssigfe 'Verk eines der grössten !\'leister der Tonkunst wurde hier in 
den letzten Tagen aufgeführt und zwang dur'ch die ergreifenden 
Schönheiten der Partitur, den erhabenen Ausdruck der musikalischen 
Gedanken selbst die blasirtesten Theatergänger zur Bewunderung. 
Frau Leisinger gab die Titelrolle. 

- 23. Febl'. Die 2. musikalische Soiree des HI'ß. H, lIelJkel war 
gestern Abend, trotz der AlJkündigung VOll Webers Oberon im Theater, 
von einem sebr zahlreichen Kuns. publikum besucht. Ein Trio für 
Piano, Violine und VioloDcell von Uaydn, Lieder von ftlendelssohn 
und Schubert, Sonate a " mains von Schubert, Pastorale rür Violo ... 
celle mit Klavierbegleitung von Daoacke (schon einmal kürzlich da
gewesen!) und Klavierquartelt von lIendeissohn waren die zu Ge
hör gebrachten Tonstücke, wobei sich der Concertgeber nicht Dur. 
als eiD meistert.aCter Künstler zeigte, sondern auch dadurch, dass er 
bei all e n Piecen die IUavierparlie übernoUlmen halte. eine seltene 
Ausdauer beurkundete. Insbesondere verdient noch als Vorzug seines 
Spiels der sparsame Gebrauch des Pedals - Hebung des DAmpfef!' 
- hervorgehoben zu werden, wodurch die VortrAge an Klarheit und 
Deutlichkeit ullgemein gewinnen. Nur ein Wunsch sei hier aus .. 
psprocbeB, nämlich Herr Henkel möge beim Vortrale eine ruhigere 
Haltung des Oberkörpers beobachten-

laelpsl,. Th. Formes von Berlin gastirte mit dem glänzend
sten Erfolge als Raoul Wld Saradella. Gleichzeitig mit ihm trat Frau 
NoUes von Hannover als Valentine auf. Kapellmeister J. Rietz bat 
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.Ien Ruf Dach Dresden abgelehnt und sich auf .. Jahre beim Gewand
haus engagirt. 

Zarloh. Die philharmonische GesellschaCt in London soll an 
R. Wagner erst haben die Einladung ergeben lassen, nachdem Ber
lioz und splter Spobr abschl&gige Antworten gegeben. Die Violill
virtuosin Bierlich aus Jella gibt jetzt in der Schweiz COIlcerte. Gleich
zeitig erregt die 13jährige AllDa Kuli au~ Lenzburg im Aargau als 
Violincellistin viel Aufsehen, sie ist eine Schülerin des Hrn. Schleich 
in Zürich. 

Valparaiso. Der Violinspieler Frullz Hauser, welcher im 
vorigen Jahre auf einer Conl:ertreise Südamerika besuchte, berichtet 
über das biesige Theater: "Das Theater ist hier viel schlechter als 
in Lima J ulld da die erwarteto italienische Operngesellschaft , die 
mich in einem Concert untersHih:en sollte, oicht ankam, so batte 
idl wieder eine schreckliche Mühe. Der Ichlaue Theaterimpressario 
'Wusste sich aber auch ohne die dem Publikum versprochene Opern
eompagnie zu helfen und fübrte mit seiner Gesellschart dem PnbH. 
kum von Valparaiso zum erstell Male den "Freischütz" vor. Armer 
'Veber, so arg wurdest Du noch nirgends misshandelt. In Ermange
lung eines TeDoristen steckte sich eir. roblls.es Frauenzimmer in 
Jigerkleider - und sang' - den l\lax. Ich glaube, das allein ge. 
nügt schon, um "ich einen Begriff von dieser eotsetzlit:hen Vors tel· 
ung machen zu können; Agathe 8sng ~ar nicht, und Aennchen, das 
liebliche Aennchen war diesmal so unverschämt, die herrlichen 
Lieder Weber's. die ihm zu schwel' waren, durch verschiedene ihm 
bequem liegende DounizeUi'sche, Bellioi'sche und andere zu ersetzen. 
Einen wildern Jäger als diesen Kaspar gab es wohl noch nirgends, 
denn er polterte und brüllte mit einer solchen Bravour, dass er da
für mit vollem Rechte verdif'hte, zum Schlusse vom Teufel geholt 
zu werden. Orchester und Chöre, let ztere aUB Naturalisten zuaam
mengesetzt, trugen alles Möglicbe zu diesem heillosen musikalischen 
Chaos bei. und ich hätte mich köstlich IIlJte,'halten und viel gelaeht, 
wenll ich mich nicht so sehr geärgert hätte.'" 

. *. Von der Berliner l\lllsikzeitung wil'd Fürst Czartorysky 
in Wien als Verrasser der 7 Bände "Recensionen" und eigentlieber 
Unternehmer der statt dieser erschienenen neuen musikalischen 
IUonatschrirt bezeichnet. (1) 

• .: Aus 'VieR schreibt man: "In gleichem ~Ia!!se, als der Ge· 
schm~ck flir das Clavier sinkt, ist die Belieblheit der gemüthlich be
schränktcn Zilher im Steigen begriß'eu. Dieses zirpende, quinqui. 
lirende Bauerninscrument ist jetzt das enfant cheri der 1\lode und hat 
schon so vollkommcne Stadt - Tournure angenommen. da~s die ent
fel'nten Brüder in dem Gebirge zu ihr in demselben V CI'haltniss stehen, 
wie der Neger zu dem weissen Alenscheu. In einer Ge~ellschaff 

VOlt zwanzig Personen kanu IMali sicher imuler wenigstens \'ier an
nehlllen, die in der :Stille ihres Kämmerleins, mit dem (,ekallnten 
ZlIfJfring geschmückt, voll unsäglicber l\lühe Ländler eiustudiren, lIa· 
lürlich nur zur Befriedigung ihrer Privatleidenschaft , da Weoige es 
auf dem undankbaren Saiteubretcheu so weit bl'ingen, dass ihre Vor
träge aussei' der Kinderstu(,e Anklang finden würden. Trotzdem liebt 
der 1\lalln der ~Iotle die mit ihrer gemüthlichen 'Vinzigkeit gleichsam 
das l\litleid aufstachelnde Zither im Salun, sowie er im Theater seine 
Neigung der mit robe; Tonfülle imponirendell Bass-Tuba zugewendet 
hat. " 

..... A Iltouio Ca m m er r a, einer der vortrefflichsten Violinspicler 
seiner Zeit, ist am 8. Februar zu Vcnedig in dem flOhen Alter von 
80 Jahren verschieden. Vor fast einem halben Jahrhundert gab Cam
merra zu Wien, Paris und all andercn Or.en Concerte mit grossem 
Erfolg; seine Bogenführung soll grandios gewesen sein, so dass 
selbst Paganini ibm ßewlwderuug zollte und ihn seinen "Freund 
und geliehten KUlls.genossen" nannte. Und dieser einst so gefeieJ,te 
~lallll starb arm und verlassen • 

.... Meyerbeers "Stern des Nordens" ist in 8rüssel und Amster
dam mit grossem Beifall gegeben worden. Der Text wird jetzt in 
Stockholm ins Schwedische übersetzt. In Paris hat die Oper schon 
über 100 Vorstellungen erlebt. 

••• Das diesjährige Nie der rh e i Il j S c h e 1\1 u s i k res t wird des 
Umbaues des Gürzenich halber In Düsseldorf abgehalten werden. 
Als Dirigent ist Ferd. Biller berufen, zur Aufführung Haydns Schöpfung 
bestimmt. Frau Ney.Burdel, Roger und Formes sind für die Solo
Partien in Aussicht genommen. 

V.rlnhnrtlloher R.dak'.ur r. SCHlrT, - Drack ton nEUTER DDd WALLAU J. M.IOI. 
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J 0 H A N N S E B. BA eH 'S PAS S I 0 I S 11 U S I K 
naoh dem Evangelisten Matthäul. 

Die Bach·GesclI~chaft hat Anfangs December 18~4 im vierten 
Jahrgange Sch. Bach'scher Werke die Passiollsmusik nach dem 
Evangelisten llaUhäus in Partitur ausgegeben. l .. a, .. ge ,'ergraben, 
wurde dies berühmte 'Verk nach hundert Jahren den 12. llärz 1829 
in Berlin wieder aufgeführt. Durch dasselbe ist der Sinn und das 
Interesse für Bach 'sehe ~Iusik wieder angeregt. Stehende Institute 
für Gesang kehren zu ihr wieder zlIr,ick, auch die Virtuosen fangen 
an, das Programm ihrer Leistungen durch ßach'sche 'Verke zu be .. 
reicherli. In der Vorrede der vorJiegenden Passion wird tlie frühere 
Entfremdung Seb. ßach'schel' 'Verke bemerklich gemachte) Die Vor-
rede vorliegender Ausgabe bringt ausser der Besprechnng der letz
teren auch e i Il i g e ä I t e r e g es chi c h t I ich e Not i zen über 
PassiollsoratOl'ien. Gesc schrieb ein solches 1687 Lis 1588; H. Schütz 
schrieh seine Passionen nach den "ier Evangelisten 1ö85 bis 1672; 
Sebastiani bereicher(l~ das PassionsoratoriulII mit dem Reci lati v lind 
mit dürftigrr InstrumenlaJb('glcitung. Zn Anfang des 18. Jahrhundel'ts 
fügtcn die Hamburger Componistl'n, Händel, Keiser, l\lattheson und 
Telemann noch die Arie und das Duett hinzu und gaben, in ihrer 
musikalischen Auffassung und Composition eines Gedichtes von dem 
Hamhurger Hath~hcrrll Brockes, der Passionsmusik eille veränderte 
Form, die in vorli<'gef)(Jer Vorrede als merkwürdig herausgehohen 
wird. (t6i3 bis 1739). SeL. ßach hat aus diesem Gedichte mehrcre 
Ariin in seine Johannis-Passion aufgenommen. 

In tier Köni~licben Bibliothek zn Berlin befindet sich eine Pas
siollsmusik nach dem ~lal'ku'3 vom Jahr 1792, die sich hedelltend vor 
der Komposicion tier ßrockeschclI Pa!i\sion auszeichnend, in einzelnen 
Stellen mit der .. ~lItrassn()g tier Dach'schcll Matthäus - Pas~iOIl über
einstimmen soll. Die Notizen in Iler V tlrrcde deu(ell auf Keiser als 
ihren Verfasser hin, obwohl jene einzelnen Stellen, \"erbunden mit 
Bachs Bemühung, in dei' Passiollsmusik sich den Hamburger Compo
nistcn f('rn zu balten, auf die Markus - Passion als ein Bach'sches 
'Vel'k hindeuten möchten - Die nähere geschichtliche Entstehung 
der ßach'schen Passionslllllsiken entlehnt die Vorrede der ausgegebenen 
lUatthäus·Passion aus einem Aufsatze in ,.del· Leipziger allcrcmeinen 
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musikalischen Zeitung von 1831 von Rochlitz." Letzterer ignol'irt 
ältere kuns1gcruäss t.carbeilete Passionen, bcschränkt ~eine Nach
richten über ihre ElItwickelung auf Leipzig, ohne anderer Sächsischer 
Städte zu gedenken, und stellt Deiling und Seh. Bach eigentlich als 
die El'finder des Pas~ionsoratoriIlDls, die ßach'schf\n Passionen als 
die Quelle von allem dar, was auf diesem Felde gewachsen ist. 

.) Dit>le EoUremdong Ist wohl mehr auf die Form t den Inbalt als auf da. InierelSe 
It'kr die B8rb'scbllD Werke zn ber.leheo. Ldzlere. lIa' lieb uoter den Verehrern w.hrer 
Xunst nie sanr. vllrloren. Wena auch IU ADtang uUleres JahrhQDderts die dam.l. bekanDten 
IDltramentalwerke von Seb. Baeb von l.f'lplt, aus kritisch neu auf,eler' erlebienen , da. 
troternehmea aber nicht allgemein den ,ewünsch&ea Erfolg baUe und die Verbreltonl der 
Werke lieh d.ma1s aut einzelne Orte, fut nur auf GAUln,en bellcltrlnkte, 10 haben dech 
Jt1nrere Bachlchl Verehrer' Griepenkerl .ell, t De.e, 801&&III:b, Mari, Becker t \'on Winter
teld, 1I0le,lo. und A.ndere mehr oder weniger sieb durch Iltre Schriften uDd neu lofgelegten 
nieben Sammiausen ,rolle VerdJende um du TerbreUeto lo&er ... o tur tUe Werke rOD 

Seb, Bacb er"'orben, 

Schon die vorhin angeführten. geschichtlichen Bemerkungen über 
ältere Passionsoratorien treten dieser Ansicht entgegen, ulld beglau
higen die Kunde der oben angc.>führtell trefßicheli Mlnner von früheren 
ähnlichcll Bes(rel,ullgen. Haben sie Vorhantlenes ze;lgcrnäs8 im 
ersten, edleren Sinn umgestaltet, 80 rissen sie dasselbe aus seinem 
dunkeln Schalten, der El,rolg bleibt nicht minder verdienstlich. 

Soweit die fr ü her eil Passionsoralorien. Die Bacb'schen Pas
sionsoratoriell knüpfen sich, nach noch I i t z, an I ... uthers Anwen
wer.dllng, das Volk bei dem Gottesdienst mehr zu be.häcigen. Zu 
Anfang des achtzehnten Jahrhunderts entwickelte clie Passiollsmusik 
sich mehr durch hinzugefügtc Recitativc, Arien, Duelle, aut.:h dureIl 
Verl,indung mit der fasslichen, freieren FilUl'almusik, und nah~ 
die Gemeine "das Gesing ulUl Saitenspiel mit andächtiger Lust 
christlich hin", auch durfte dasselbe an christlichen Fcsttagen und 
gewöhnlichen Sonntagen in den lIauplkircben, ohne Verbindung mit 
der Liturgie, aufgeführt werden. 

Die mit deniUebertriUe des Churfürsten Friedrich August 1697 
zur katholischen Kirche zugleich jn letztere eingeführte ,Ianzvolle, 
(reffliehe ~lllSik blieb nicbt ohne Einfluss auf die vollkommllere Ein
richtung der protestantischen KirchenDlusik. Ein hochgeachteter, ge
lehrter Theolog, Salcmoll Deiling und Joh. Sl·b. Bach wurden ihro 
ßefördercr. Aus beiderseitiger Bera1hung und vereinter Thätigkeit 
ist, nach anderll kirchlich nmsil,alischen Yorarbeiten, die lUatthi.ms
Passion hervorgegangen, auch sehen wir aus ihrer Einrichtung unJ 
Form, welche G('sang~kräfte und Instrumeutalb,'gleilung zur ihrer 
Ausführung am PalmsolJntag und Charfrei.ag erforderlich waren; doch 
hemerke ich noch besonders, dass dic l\laubäus - Passion am Char
C.'eitage 1729 in der Thomaskirche zu f. .. eipzig zuerst aufgeführt wurde. 
Seb. Bach soll fünf Passionsoratorieu geschrieben haben. Ausser 
den beiden nach dem )Iatthäus und Johannes ist JJur noch ein drittes 
nach dem Evangelis1en Lucas, im Besilze des Hrn. Hauser in llünchen 
bekannt, welches man wegen seines reichen Gemeillsanges in 21 
Chorälen für das ältere hält. Obgleich "on Seb. Bachs Hand ge
schriehen, so ist man über scine Aechtheit noch nich t allgemein 
einverstanden. 

Das Gedicht zu der )laUhius - Passion, verfasst von Christian 
Friedrich Heerici, genannt Picander (1700 bis 1764) umkleidet die 
'Vorte des Evangeliums. 'Vir ersehen seinen poetischen Werth 
aus dem Abdruck desselbcn in der vorliegeenden Ausgabe, zugleich 
aber auch, wie geist- und sinnreich Seb. Bilch den Text Zll verfassen 
wussle. 

Zu den umfangreichen Hilfsmitteln, welche der Redaktion zur 
ausgegebenen Partitur zur VerfüguDg gestellt waren, gehören zunächst 
einige ältere Partitu rabschriften, aus welchen man eine später SOfg

fäHig vorgenommene Umarbeitung des berühmten \Verkes ersieht; 
dann auch eine Reinschrift der Partitur von Bachs Hand auf der 
Königlichen Bibliothek in Berlin; auch die meistens von Seb. Bachs 
Hand ausgeschriebenen Gesangs- und Orchesterstimmen. Vergleicht 
man die letzteren mit jener Partitur, so ßndet man sie mit Zusätzen 
Vortragszeichen, F. p. V crzierungco, mit Verbesserun,en in der Me
lodie, Harmonie und Iostrumentirung bereichert, doch sind die Stim
men nach der Partitur und daher später als dic Ictztere geschrieben. 
Sehr wichtig sind die heiden Orgel. und eine ähnliche Klavicrstimme~ 



-
alle drei sind durchgängig von Bachs Hand geschrieben und v 0 J l
at ä n d i g be z i f f e r t, auch so um so treulicher in die vorliet;ende 
Partitar OberletrapD, da sie tlDlweirelhaft deD letzten Willen des 
Meisten auesprechen. In dem Vorworte wird als sicher angenommen, 
das. Bach bei der Ausfilhrung der Recitative ausser dem Instl'umen. 

• I 

'albasse DUr die Klavierstimme angewendet habe. 
AuffAllige Erscheinungen in der Partitur sind aufgenommen, 

weil sie tibereinstimmend in der Originalparfitur vorkommen. Nach 
beiden und anderen vorhandenen Ausgaben sind die Nummern de$ 
ganzen Werkes einzeln sorgfältigst mit eilla~der verglichen u.ud ihre 
Differenzen aur den Blättern, die sich derVorredeanschliessen, sorg
sam und ausführlich besprochen. Herr Kapellmeister Rietz hat sich 
durch sorgfältige Untersucbung um eine berichtigte Ausgabe der 
Partitur gro~se Verdienste erworben, und wenn ihre Verbreitung in 
641; Exemplaren nicht allenthalben sich einer gewagten Ausführung 
zu erfreuen hat, so wird das grosse Werk, auch hier und dort auf 
stille Durchsicht bebchränkt, auch so seine tief empfundene Natur 
bewäbren, an welcher leere Klimperßuth sich brechen muss. . 

Fr. C. S. 

• 

COBBBSPO ND BK ZB1f. 

AUS Ca L I. 
~. Män. 

Eine Uebersicht über dif'jenigen Tonstücke, die in den seit un
serem letzten Bericht stattgefundenen :; Cancerten zum Vortrage kamen, 
möge die folgende Liste geben: 

Viertes Concert. (Zur Feier des Todestages von Mozart). Ouver
ture zur Zauber1löte, Sinfohie in C von Mozart, Requiem von ~Iozarf. 
Arie aus Idomeneo von Frl. Johannsen vorgetragen. 

Fünftes Concert. Ouverture zu Cortez von Spontini. "Der 
römische CarnevaI" \,on Ed. Frank (neu.) Sinfonie in C-moll von 
Beethoven. Gebet: "Verleih uns Frieden" von Mendelssohn. 2 "Yeih
nachtslieder von Leonhard Slröter (1537). Concert in C-moll für 
Piano von Beethovcn, vorgetragen von Ed. Frank. 

Sechstes Concert. Ouverture zum Freischütz. Sinfonie in E von 
Biller. Motto: "Es muss doch Frühling werden". Die Flucht nach 
Egypten von H. ßerlioz (neu). Der 114. Psalm von ~Iendelssohn 

"Als Israel na(:h Egypten zog". Concert für die Violine von Beet· 
hoven, vorgetragen von F. Laub. 

Siebentes Concert. Sinfonia eroica von L. von Beethovcn. 
Je p h tau nd sei ne T 0 c h te r, Oratorium van C. Rheinthaler. 
J. Theil. 

Achtes Concp.rt. Ouverture zu Genovefa von R. Schumann 
9. Sinfonie mit Chören von L. van Beethoven. ,,0 weint um sie" 
von Ferd. Diller. Concert für die Violine von Mendelssohn, vorge· 
tragen von Concertmeister Harfmann. Kirchen-Arie von Stradella 
vorgetragen von Sign. Guglielmi. 

Von den Novitäten müssen wir vorab das Oratorium Jephta und 
seine Tochter von C. Rheintbaler, Lehrer an der hiesigen Musik
schule erwähnen, welches sowohl an Grösse, als an Inhalt die be
deutendste bildet. Der Componist bekundet in diesem 'Verke nicht 
nur schöpferischen Fond, sondern auch eine edle, nach den besten 
Vorbildern geläuterte Richbmg, ohne dabei der Originalität zu ent
behren, und ferner eine vollkommene Beherrschuug des Teehnischen. 
Der Gesammteindruck ist ein höchst wohlthueoder, und verdient das 
Werk Verbreitung. Die Fluch t Dach Egyp teo von H. Berfinz 
dagegen scheiterte an der gesunden Geschmacksrichtung unseres 
Publikums. Berlioz will in diesem Werk den einfach fr(,mmen Ton 
unserer Oratoriencomponisten copiren, verfAllt dabei aber unwillkür
lich in die Carricatur. Ungerecht wAre es jedoch, wollte m,.,n nicht 
einigen wirklich schönen Gedanken, sowie wahren schönen Instru
mentaleft'ek ten Anerkennung zollen. 

Eine dritte Novitä& war Franks Ouvertnre "der römische Carne
val". So gerne wir aucb das Wark des trefflichen Pianisten und 
tüchtigen Lehrers unserer Musikschule beloben möchten, so gestattet 
UDS doch unser kritisches Gewissen nicbt, anders, als auch hier 
dem Urtheil des Publikums beizup8ichten, welches dasselbe sehr 

:so 
kalt aufnahm. Frank will das Leben und Treiben des Carnevals in 
dieser Ouver.ure schildern; bald hören wir neckische Melodien und 
Figuren, bald wieder orgieoattige bachanU~che Klänge. Die Form 
der Ouverlure scheint uns nicht geeignet IU solche. verschieden
artigen Ausdrücken, da ihr eine gewisse Einheit nicht abgehen darf; 
jedenfalls war es dem r.omponisten nicht gelungen, die Mannigfaltig
keit zur Einheit zu verschmelzen, vielmehr erschien das Ganze zu 
quodlibetartig. Die Ouverture zu Genovefa von Sc1mma,n ist mehr 
schön gearbeitet als lebhaft empfunden; es fehlt ihr die schöne 
Begeisterung, sie reisst. nicht hin, lässt vielmehr etwas kalt. 

Ueber die AuWührllng bemerken wir, dass die Ouverturen und 
Sinfonien beinahe durchweg brav, und mitunter vortrefflich ausge
fubrt wurden; sollten wir aber einer oder der anderen Aufführung den 
Preis zuerkennen, S(l wären es: die Ouverture zur Zauberßöte, jene 
zum Freischütz, und die Sinfonie eroica. Die erstere gewann durch 
das nicht allzurasche Tempo sehr, welches die wunderbaren architek
tonischen Schönheiten dieses Meisterwerks in grösster Klarheit an 
unserem Ohre vorrüherrauschen liess. Wir würden unbedingt auch 
die 9. Sinfonie hinzurechnen, (die, was tien orchestralen Theil anbe
langt, vorzüglich ging,) wenn der Chor nicht mit sichtbarer Ermüdung 
zu kämpfen gehabt, wesshalb die obnehin fast übermenschlichen 
Schwierigkeitcm nicbt überwunden werden konnten. Es bleibt immer 
bedauerlich, dass ein solcher Geist wie ßeethoven sich zu solchen 
Abnormitäten hat hinreissen lassen; denn es ist und bleibt trolz 
alledem und alledem eine Abnormität, den Chor fortwährend in 
solch schwindelnder. ja geradezu unerreichharer Höhe zu gebrauchen. 
Herr A. Schindler hat uns in einer der letzten Nummern der Rheini
sehen Musik-Zeitung zwar beweisen wollen, dass Beethoven nicht 
eigentlit'h schuld an der Unausführbarkeit dieser hohen Stellen sei, 
sondern vielmehr die jetzige hohe Orchesterstimmung, und an dieser 
wieder eigentlich das östreichische Kaiser Alexander - Regiment, 
welches 1816 neue, um einen halben Ton höher gestimmte Ins.rumente 
von seinem damaligen Chef, dem Kaiser Alexander von Russland. er
halten haUe. Aber wir erinnern uns an einer anderen Stelle, von einem 
Zeitgenossen Beethovt'ns, einer musikalischen Notabilität, gelesen zu 
haben, wie bei den Proben znr 9. Sinfonie die Damen, (worunter 
Frl. BenrieUe Sontag,) sowie der Kapellmeistf'r, '\\enn wir nicht 
irren, so ist sein Name U 811 auf, ßeethoven die dringendsten Vor
stellungen gemacht, die betreffenden Stellen zu ändern; dass Beethoven 
dagegen störrisch nichts an seiner Partitur ändern wollte. 'Ver Ilat 
nun Recht'? 'Ver war der Autokrat, der den Sängern, so lange dies 
ullsterblicbe Werk zur Aufführung kommen wird, jcdesmal den 
Schweiss auf der Stirne pf'rlen macht, - der ezaar oder Beelhoven '? 
Doch kehren wir zur Anfflihrung zurück; die Solosänger entledigten 
sich ihres Parts auf die ehrer.vollste Weise. Die Ausführenden waren 
Frl N. Hart mann, zur Zeit noch Schülerin der Rhein. Musikschule 
und im Gesange speciell des Hrll. E. Koch. Wir können diese junge 
talentvolle, mit einer glockenreinen und sehr umfangreichen Sopran
stimme allen Concertdirektionen auf das Wärmste empfehlen. Ihrc 
Leistung verdient um SQ mehr Anerkennung, da sie, wie wir nach
träglich vernehmen, rasch eingetreten ist für das Frl. Janda von 
Hannover, die erwartct wurde, aber nicht eintreffen konnte, da ihr 
der Urlaub verweigert wurde, und diese Parthie, sowie dies Sopran
parthie zu Hiliers ,,0 weint um sie", erst am ~Iorgen erhalten hatte. 
All - eine geschätzte Dilettantin, Tenor - Herr E. Koch, Ba~s - Herr 
Du Monl·Fier. 

Dies Doppeltwerk führt uns unwillkührlich zu den Vocalsachen. 
Diese wurden durchweg mit der gewohnten Bravour unseres Chores 
gesungen; b~sonders hervorheben müssen wir das Oratorium von 
Rheinthaler, den Psalm von Mendclssohn, und das schöne, wenn auch 
etwas zu häufig das Programm zierende, ,,0 weint um sie" von 
Ferdinand Diller. 

Von Instrumentalsachen wurden exekutirt das Beethoven'sche 
Concert für Piano bezaubernd schön von Herrn Frank. mit seinem, 
wir möchten sagen, keuschen Vortrag. - Herr Har'mann excellirte 
mit dem Violin-Concert von Mendclssohn, uod zeigte uns von lIeuern, 
dass, besonders was den edlen Ton und Vortrag betriWt, er unbedingt 
zn den ersten lebenden Violinisten zu zählen ist. Herr F Laub, früher 
in Weimar, erndlete auch hier, wie allenthalben, wo er auftrat, den 
wohlverdienten Beifall für seine gelungenen und schönen Leistungen. 

Vokalsoli haben wir diesmal nur zwei Zll erwähnen, nämlich 
Ar i e a u B I dom e neo mit obligatem Violin-Solo vorgetragen von 
Frl. Johannsen, jetzt !Iitglied unserer Bühne, welche auch die Soli 
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im Mozart'schen Requiem sowie im Reinthaler'schen Oratorium fiber
hommen haUe; sie leistete, wie immer, vermöge ihrer soliden Aus
bildung, nur Schönes und Wolthuendes. WeUer sang ein Sänger 
Guglielmi, angeblich von der k. k. Oper in Wien, die diesen Winter 
bereits VOll Frau Nissen-Salomon gehörte Kirchenarie von Stradella 
mit tremolirender Slimme. 

Der Concertcyclus hat mit diesem 8. Concert eigentlich sein 
Ende erreicht; doch wird die Gesellschaft, wie wir hören, am Palm
sonnlag noch ein Concert veranstalten. Wir können mit der vollsten 
Befriedigung auf die verlossene Saison zurückblicken, da Wahl und 
Ausfübrung durchweg eine vortreffliche zu nennen ist; doch können 
wir den, in unserem ersten CODcertberiebt ausgedrückten Wunsch 
hier nur wiederholen, dass man nämlich das Reperfoir etwas erwei
tern möchte. Wir seflen seit Jahren Meister wie Spohr und andere, 
di~ doch auch Erkleckliches in jedem Zweige der l\1usik geleistet. 
gänzlich vom Programm verschwunden. Durch Vermeidung zu öftcrer 
'Viederholung würde für ähnliche l\leisterwerke hinreichend Zeit aus
gewonnen werden. 

Herr Hiller ist eben von einer Kunstreise nach Leipzig, Dresden, 
Weimar ruhmgekröot zurückgekehrt. I.,eider hat sich, wahrscheinlich 
anknüpfend an diese Reise, das Gerücht verbreitet, Biller werde 
Rietz's Stelle in Leipzig annehmen, der selbst hekanntlich Friedrich 
Schneider in Dessau rrsetzen wird. Hofft·ntlich ist es nur ein Ge
rücht. (Ist ungcgründet. Rietz bleibt in I.eipzig. D. Red.) 

Von den Concerten des lUännergesangvereins hat erst Ein s 
stattgefunden; die einzelnen Piecen, worunter einige neue, wurden 
mit gewohnter Virluos;'ät gesungen. Auch dieser Verein buldigt zu 
sehr einer cinseitig«,n Richtung, nämlich der zarten, !Süsslichell. Wir 
wollen damit nicht sagen, der Verein solle keine zarten Piecen mehr 
singen, allein es dünkt uns nicht recht, wenn 60 his 70 wohlgenährte 
und bärtige Männer 3 Viertel.cines Concerts sich mit schmachtendem 
Winseln, Lispeln, und Klagen befassen, und fortwährend dastehen 
als liebekranlte Gymnasten und zweibeinige Liebesseufzer ; ein ~Iänner
Verein sollte doch vor allem die männliche Kraft vertreten, und die 
Kräfte sind ja doch dazu vorhanden! - Docb halt, alle nicht mehr, 
denn 80 der krä.rti~sten l\litglieder sind ausgeschieden. Das ist eine 
Bresche, wie wir deren eine den Franzosen und Engländern in den 
Mauern von Sebastopol wünschen. Das zweite Concert, welches in 
kurzer Zeit stattfinden wird, ist vielleicht im Stande, die Befürchtungen 
oder Hoffnungen, je nachdem man pro oder contra gestimmt ist, 
Lügen zu strafen. Also befolgen wir die beliebte Politik des Ab
wartens. 

Der Umhau zum Gürzenich, welcher uns einen neuen Concer'
saal bieten wird, hat wieder einen Schritt vorwärts ge.han, wenn 
man die Einladung an die Aktionäre, ihren Säckel zu öffnen, als 
solchen betrachten will. Hoffentlich gelingt es, einen akustisch bes
seren Saal herzustellen, als im Casino. 

Die ausgetretenen 30 ~Ii(glieder des Männergesangvereins, diese 
musikalischen Rebellen, wirkten in Bonn in einem Concerte mit, 
unter Leitung des Musiklehrers Kipper und fanden sowohl wegen 
ihres Vortrags, als wegen der Kraft und Präcision ihres Gesanges 
den reichsten Beifall. Nach dem Concert fand einc imprnvisirte 
Aufführung der in der Humoroidaria gegebenen Carnevals - Oper: 
die B u d d c I und der Bar d e, Mus i k von F re u den t haI, 
staU, und ergötzte das Publikum selbst in dieser mangelbaflen Ge. 
stalt. Es ware zu wünschen, dass der Componist einen Verleger 
fände, das komische Werk würde gewiss in Liedertafeln und Ilänner
gesangvereinen Anklang finden, da die Musik frisch und originell, 
und das Ganze jedenfalls bedeutender ist, als die bekannte Mord
grundbrur.k. 

• 

AUS WIEI· 
ADrlDI Mlrl. 

Die Politik nimmt jetzt die Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch, 
dass wenig Interesse für Kunstleistungen übrig bleibt, besonde rs 
wenn diese nicht "Ausserordentlicbe" sind, wie die des Kunstreiters 
Renz, welcher vor lauter ausserordentlichen Produktionen noch zu 
keiner ordentlichen gekommen ist. 

Frl. Clauss hat 4: Concerte gegeben und im Allgemeinen nicht 
den ausserordentlichen Erwartungen entsprochen, welche man hegte. 
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Deran sind wohl die fibenriebenen Lohpreisungen schuld, welche 
ihrer Hierherkunft voraus~egangen sind.. und \'reiche sie als eine im 
klassischen Fache unübertreffliche Künstlerin herauss.riehen, wAhrend 
man sie im Allgemeinen nur im kleinen Genre gross finden kann. 

Der Musikverein gab in seinem 8. C.oncerte die bekannten Ou
ver.uren "der rö .. ische Carneval" von ßerlioz und "NachkltnK8 
Ossians VOll Gade, den Chor: "Verleih uns Frieden" von J(elldela. 
sohn lind das C·moll-Concert für Pianoforle von ßeethoven, vortreff
lich vorgetr8~en von Herrn Dachs. 

Auch mit einem "Preisgesang an Zeus" "on Giacomo l\[eycrbeer 
wurde das Publikum überrascbt oder vielmehr enttäuscht. 

Es ist sehr hezeichnelld, dass dasseIlJe Publikum, welches 
Meyerbeer in der Oper bewundert, ihn sogar unter die gro8sell 
Komponisten rechnet, im Concertsaal vollkommen kalt von ihm ge. 
lassen wird. Meyerbeer wendet doch für seine ausset·theatralischen 
Werke dieselben Mittel an, wie in der Oper, aHein seine Effekte 
zünden nicht, und Wl"nn Richard Wagner bemt~rkt, iUeyel'bef>r!1 Effekte 
in der Oper seien Wirkungen ohne UrsclwD, so scheint ('s, dass man 
im Concertsaal für eine jede Wirkung auch eine Ursache verlangt. 
Meyerbeers Jlusik ist vollständig Verstandeswerk, und im Concert
saal will man erwärmt und hingerissen werden. 

~lir scheint volls(ändig richtig zu Acin, \V~s Julian 3ehmidt in 
seiner Geschichte der deutschen NalionalJi.eratur im 19. Jahrhundert 
von ibm sagt: "bei ihm Ult'yerbeer) überwiegt weder die innere 
Empfindung noch das künstleriAche Streben noch Geschmacksreinheit, 
sondern die Spekulation auf den Effekt; er hat alle früheren Formen 
der l\lusik studirt, er kennt die ällere Kirchenmusik in ausgedehntem 
Umfange, er wendet sie aber gerade in derselben 'Veise an, wie das 
Ballet und den l\larsch; sie sind ihm nicht eine innere 'Vahrheit, er 
gebraucht sie als Gegenstand der Darstellung. Aber im Resultat, 
im lUan,el an einer Naturwahrheit und im Vorllerrschen der reftec
tirten Bildung über den Instinkt, steht er Joch in seinem Zeitalter eic. 

Zu einem wohl'hätigen Zwecke wurde am ersten ~äu ein neues 
Oratorium "Johannes der Täufer" nach Worten der heiligen Schrift, 
in l\lusik gesetzt von Johannes Hager zur Aufführung gebracht. Hr. 
Hager hat sich bereits durch die Aufführung seiner Oper Jolanthe 
vor einigen Jahren als einen in edler Richtung strcbt-nden Compo
nisten gezeigt, dessen Talent jedoch ZUllt Schaffen grösserer Werke 
nicht ausreit:ht. Die Aufführung eines neu e n Oratoriums, welches 
übrigens manches Gelungene neben grossen Längen und Unbedeutend
heilen enthält, errinnert uns immer daran, dass wir hier in diesem 
Genre Fremdlinge sind, und dass uns die grössten Werke der grössten 
Meister nur durch Privatstudien bekannt werden können, ein Um
stand, der uns nicht gerade ~ünstig für die neueren Bestrebungen in 
diesem Genre stimmt. 

Im lIofoperntheater gastirte Frl. Krall vom Darms(ädter Hof
theater. Sie sang als erste Gastrolle die Nachtwandlerin. Ihre 
Stimme, welche bei ihrem erslen Er,.,cbeinen auf der hiesige,. Bühne 
zu grossen Erwartungen berechtigte, hat die Anstrengungen des 
Studiums nicht ausgebalten und ist bereits, besonders in der Höhe 
im Abnehmen begriffen. Ihrer Vortragsweise fehlt die Frische und 
der Glanz der Technik, welcher uns allein noch das larmoyante Ge
winsel Bellirais erträglich machen kann. 

Um nun zum Schlusse auch noch einen musikalischen Beitras 
zu den Verhältnissen der orientalischen Angelegenheiten zu liefern. 
führe ich die Zusammensetzung der sogenannten türkischen Musik 
an, wic sie Hammer - Purgstall in seiner Osmanischen Geschichte 
(1. B. pag. "76) angicbt und die gewiss Vielen der Leser der Süd
deutschen-l\lusikzeitung unbekannt ist: 

"Die sogenannte türkische l\lusik ist noch heute das Vorrecht. 
der Wessire und Paschas, welchen sie zu den I) Zeiten des Gebetes 
vorspielt zur jedesmaliger Erinnerung an den heiligen Krieg. Sie 
besteht aus 16 Pfeifen (surna), 16 kleinen Trommeln (TauI), 11 Trom
peten (Burnu), 8 grossen Trommeln (Nare), 7 Tschinellen (Sil) und 
4 Pauken (Kus). Diese Bande wird verdoppelt, wenn der Sultan in'. 
Feld zieht." 

Das Repertoir dieser Bande mag bei einer solchen Zusammen
setzung durch die neuitalienilehen Opern am meisten BereicherQDI 
gewonneD haben. 



AUS HA M. U R &. 
Ende Februlr. 

(Scblll~s.) 

Im philharmonischen Concert sang tIadame Nissen - Salornon. 
Leider trat der Bellr.heilung ihrer Leistung die Erinnerung an die 
soeben gehörte Jenny Lind, wohl ungerecht störend entgegen, da 
80nst die bedeutende Stimme und entschiedene Fertigkeit der Scbule 
ihr IUchr Beifall hätten erwerben müssen. Die Sällgerin hatte übrigens, 
in dem was sie vortrug keine sehr glfickliche Auswahl getroffen, 
wie denn z. B. zwei unhedeutcndc Lieder unmöglich aOI rechlen 
Platze waren. In demsclben Concert traten der Pianist und der Vio
linist Wieniawsky aur. Dcr erstere spielte mit grosser Fertigkeit 
das Beethovensche C-moll-Collcert obno dem tiefen ernsten Werke 
im geringsten sein Recht hinsichtlich des edlell Vortrags zu geben, 
Dass er während der In.roduktion des Orchesters das Tuui in mehre
ren willkührlichen Angriffen stückweise auf dem Flügel mifspielle 
schien mir sehr geschmacklos und eine Verkennung des erslen Lehens
princips des Conc(lr'es, d. h. dcs 'Vetteifcrs zwiseht>n dem Soloin
strument tmd dem Orchester, welche heide ihr gesondertes Recht 
in Anspruch nehmen. Die eingelegte Cadrllz litt ungeachtet vieler 
Bravour 811 dt'm Fehler, an welchem l.einabe allemal die Zo.haten 
dieser Virtuosen leid<'n indem sie dem einfachen grossen Style eines 
Vor 60 Jahren geschriehencn Werkes eine Fülle von modernen 
Wendungerl hinzurüßell, die sich, wie ein lIelier Kleiderlappen auf 
dt>m keuschen prnl'1en Gewande der tragischen Muse ausnehmen. 
Das! diese Herrn ein ßeelhoven'sches herrlichstes Adagio wirklich 
langsam spielen solflen, scheint beinahe zn den Unmöglichkeiten zn 
gehören. Eben~o litt das Hondo an der 'Vuth, alles im Galopp 
hernnterzufegcn. 0 der Geschmacklosigkeit mit der diese grossen 
Composilionen dei' kläglichen Virlnosenkunst zum Opfer gebracht 
werden. Weit mehr F.'eulle gewährte der Bruder t welcber \-orz6S
lich im IUendeJssohn'schf'n Violinconcert rapideste Fertigkeit, grossen 
Ton und schönes eclle!i1 Fcuer zeigte. Der gerechte Beifall gab Ver
anlassung dass belde Brüder zweimal im Tbeater - aber vor leerem 
Hause spielten, Uie Virtuosifät 8n sich hat endlich die Hörer er
müdet. J.Aassct dagegen einen K ti n s tl er wie Joachim kommen, .so 
wird unser PIiMikum ganz gewiss schon zeigen, dass es ehell den 
gesunden Sinn f,ir lUus i k sich recht gut bewahrt haf, In der Petri
kirche führt.. Herr \'on Rhoda ('in Oratorium: "der Sünder" auf. 
Die unglauhliche Geschmacklosigkeit des Te.\tes, welchcr in 36 (!!) 
Sätzen nur Sünde, Busse. Heue u. s. w. im rrömmelndsten Ton 
8cbildert, liess das Anhören zu einer wahrhaft herkulischen Arbeit 
werden, zumal da das 'Verk in musikalicher Hinsicht zwar eille 
grosse Fülle des gedie~ensten \Visscns ahcr auch nicht eine Spur 
eigner oder gar interessanter Gedanken zeigte. Die L8ngweili~keit 

übrigens dieser abgesfandenen I-'orrncn in Chorälen, Recitaliven, Fugen, 
Doppelcbören und Aricn übersteigt alle Begriffe. In unserer nüchternen 
sesunden Bevölkerung wenigstens timlet das alles keinen Anklang 
mehr, es müsste denn mit 50 viel Geschick und soviel eigner Schöpfer
kraft ausgestattet erscheinen, als ein Mendelssohn daran zu setzeIl 
wussle. Ich bore daher mit grosser Freude, dass Herr Grund an 
Ostern den Elias in der liia'che gebclI wirft. - Im Haffucr'schen 
QuarteUt welches ich di('smal nicht hesuchen kOIJIIte, soll ein Haydn-' 
8cbes Quartett aus G-moll vOl'zügfich im Adagio Alles entzückt haben. 
Ebenso ward mir das schÖlle Fr. Schuhert'sche QuarteU in A-moll 
sehr gerühmt. Beefhovens Cis-moll-Quartett soll noch immer br,i 
den Hörenden, ungeachtet diesen 'Vel'ken jetzt die liebevollste Auf
merksamkeit rntgegengefragell wirtl, wcnig VerställcJnis!i\' gefnndcu 
haben. Herr Haberbier gab 2 Soireen vor n i eh t zahlenden Zuhörern. 
80 gross auch seine Fertigkcit zu nennefl ist, so möchte ihm doch 
mebr künstlerischer Vortrag zn wünschen sein, damit seine soge
DanDt Beue FingersetzlIng nicht sich zu sehr als Z we c k seines 
,anzen Spiels hervordränge. Die Bachtsche chromatische Fanta~ie 
8ah uoter seinen Händen 8el1r seltsam aus. In der 'Veber'schen 
Aufforderung zum Tanze hiclt er es freilich für erlaubt einzelnen 
Pa8sagen und l.Aäufen in beliebiger 'Veise die Terzen oder Scxten 
'inzuzufOgen, liess sich jedoch, wahrscheinlich um das Gleich
gewicht wieder herzustellen, cinfallclJ, am Schluss deo schÖßen so 
bedeutungsvollen Andantcsatz wegzulassen. Das dürfen die Vir.uosen 
heutzutage den grossen 1\lcistern bieten. Nun, Hcrr Haberbier wird 
'Wohl sobald in Hamburg nicht wieder spielen, denn der "lUangel an 
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ltuD8t8inn in Ramburg" ist 80 groBs, dass niemand sich zum Beirall 
für solche Produktionon hat hinreis&en lassen. Von bei weitem 
r;rösserem Wertb zeigte alcb du Spiel Schulhoff's, der gestern Abend 
(3. Mirz) eine erste Soiree gab. Freilich bedaucrten alle Kenoer, 
dass das Pro~ramm nur eigne Compositionen brachte. Diese aber, 
vorzüglich eiDe grosse Sonate in ernster, guter Form, brachten so 
viel Schönes und Tüchtigcs zu Gchör, das Spi~1 unseres Künstlers 
war so vollen.let, fertig und vorzüglich von schönstem Anschlag, 
dass der Beifall sich in der lebhaftesten \Veise ergoss. Ein zweitcs 
Concert wird ohne Zweifel die Anerkenlluog noch höher steigern, und 
ich wünsche lebhaft, dass Herr Schulhoff die Sonate noch einmal 
vortrage, da ihm selbst als einem Höheres erstrebenden Künstler vor 
allem um die Anerkennung der Kenncr zu thun scin wird, deren Ur
theil am Ellde denn dilch ganz allein über den Ruf eines Virtuosen 
entscheidet. Von glücklichstem Einftubs übrigens ist für Herrn 
Schul hoff der Umstand, dass seine zahlreichen Compositioncn hier 
in aller Händen sind und so seinem Auftreten die GClleigtheit von 
Bekannten und Freunden enigegenkollllllt. Das 'fhealer wirtJ am 
J. April b e s tim 10 t geschlossen. Ueber seine Zukunft ist nicht das 
)Iindcste festgesetzt, jedenfalls aber das Geschick von vielleicht 160 
Personen die nir.bt zu den Künstlern ('r~ien Ranges gellörcD ein 
sehr trauriges für eine unbestiounte kommende Zeit. 

--<.; ... >-

NACHRICHTEI. 

FraDkCurt. \Vie wir hören hat der Dirckfor des Sfadttheaters, 
Hoffmann, in Folge dei' Abweisung 8cines Subventionsgt"suchs, dem 
Senat angezei~t, dass er das Thpaler nur noch bis zum crsten Mai 
fortführen könne. HoO'entlich wird diese Crisis hier wie in IIamhurg 
zum Bestell der Kunst gereichen. 

DüsseldorC. R, Schumanns Stello als städtiscber l\lusikdirek
tor wird neu besetzt werden. da sich leider die hisherigen Nachrichten 
über seine Besserung nicht bestatigen. Es soll Aussicht auf 'Vieder
herstellung vorhanden scin. 

Gotha. Fr). A. Zel'r hat sm 28. Feb. ihren Gastrolleneyclus 
mit "Hosiuc" im Barbier beclHligc. Sie trat auf als Lucia, ~Iartha, 
Amine und Rusine. Als I..ucia leistete sie im Zusammenwirken mit 
unsercm trefflichen Tenoristen Ausgezeichnetes, dagegen wirkt im 
Barbier das immerwah.'elltJc Tremoliren uncl Oeloni,'cn unangenehm. 
Fidclio, bis jet:lt immer vCl'M·hohen, ~oll am 14. noch zur Aufführung 
kommen. Die hiesige Saisoll wh'd am lO. April mit dem "NachtlagCl'" 
beschlossen. 

Dessau. Das hiesige Theater brannte alll 7. nieder. Der 
gr[)sstc Theil des Invell.al'iums, ltlusikalieu, Garderoben, Instrumcnte 
u 8. w. wUI'den vom "~euer vernichtet. Capellrneister Kalliwoda hac 
nach Auflösung seinf"s bisherigen Verhältnisses dell "on hier an ihn 
früher er~allgcncil Huf angenomlllcn. 

Lilie. Der "Cercle dn nord" gab den 5, ~Iärz sein 6. Conccrt. 
Zur Aufführung kamen 2 Onvcrlurcn VOll Hossini und die Ouvcrture 
aus Oberoll. I .... etztm·e ging ziemlich gut, doch war der l\langel an 
Saiteninstrumenten sehr fühlbaI'. Herr und )Iadamc (jassicr von der 
italienischen Oper in Paris sang('n verschiedenc Duette und Arien 
VOll Rossini, Donizctti, Bellini, Y m'di und Vensano und erndtetcn 
grossrll Beifall. Beide besitzen ganz ausgezcichnetes Gesangstalent 
und HC1'r Gassier hat namentlich eine wunderschöne Baritonstimme. 
Dci Gelegenheit des städtischen Festes von Lilie wird vom 17. bis 
20. Juni ein grosser Concours dc Chant lind Harmonie-militäre von 
der Stadt veranstaltet werden, an wclchem auch ausländische 1\län
IH'r-Gcsangvcreine Theil nehmcn können. Die Preise fül' letztere be
slehen aus goldencn l\ledaillcß im Wer&he \'on 200 und töO Frcs. 
nebst Geldpreisen von 600 und 3äO Frcs, (Avis DUX amateurs.) Der 
Gesangverein St. Cecile untcr der Leitung VOll E. Steinkühlcr schreitet 
rüstig vorwärts. Ostr.rn-~Iontag wird derselbe in einer hiesigen Kirche 
eine l\'lcsse von lIaydn zur Aufführung bringen. Für später" Auf
führungen sind zwei Messen von Mozart und Aloys Schmitt in Aus

sicht. 

V.rlDh\"Ortllcber R.dak&eur F. SCHOTT. - Druck ,·on BEtTlER und. WALLAtJ la _tlaz. 
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IEUE SAMIILUNGEN DEUTSCHER VOLKSLIEDER. 
I. 

Deutselle Volksi't"eder mit ihren eigenthümlichen Singweisen. 
Gesammelt und herausgegeben von Ge 0 r g S ch e r e f. 
Mit Holzschnitten nach Zeichnungen von Lndwig 
Richter und Radirungen nach Ferdinand Rothbart. 
Die vierstimmige Bearbeitung der Melodien von K. M. 
Kunz. 1. Heft. 10 Lieder auf 20 Seiten in Lex.-
8 Pr. 1/. ThJr. Stuttgart, Hallberger, 1854. 
Im Ganzen werden ö Hefte erscheinen, an Preis. Umfang und 

Ausstattung dem ersten gleich. Der Herausgeber will sich hier be. 
eehrlnken "hanpts4chHeh aur tHejetripa Lieder, die neeh jetzt 'Vom 
Volke gesungen werden, also im Gegensatze zu dem reichen Volks
ljederstrom des 16. und 16. Jahrhunderts - auf das n en er e Volks
lied, dem seit Ende des vorigen Jahrhunderts (zuerst durch Her der 
und ß ü r ger) ,'on Seiten der I.~iteratur nähere Aufmerksamkeit zu
gewendet wurde, und das einen so wichtigen Einfluss auf die Ent· 
wickelung unserer klassischen Dichtung aBsübte." D. h. diese 
Sammlung bildet eine Blumelilese, welche von der ganzen l\lenge 
deutscher Volkslieder die 60 his 100 bekanntesten und beliebte~ten 

bietet. Sie empfiehlt sich durch gute Ausstattung durch die allea:
liebsten BiMchen und durch die Gewissenhaftigkeit, mit welcher Herr 
Scherer so viel wie möglich anf die ursprünglichen Quellen zurück-' 
gegangen ist. Wer neuere BOcher über deutsche Literatur kennt, 
wird dem Herausgeber hie lind da. schon begegnet sein, und bemerkt 
habt>n, dass er zu den Gelehrten gehört; vorliegende Sammlung 
konnte dabei nur gewinnen. Doch scheint mir, als ob Herrn Scherer's 
Vorbereitungen etwas im ~lissverhältni S5 stehen zu dem hier Geleisteten, 
er hätte die Sammlung grösser anlegen dürfen unter Ausscheidung 
des Uebel'flüssigen. 

Zu dem Ueberßüssigen rechnet man besonders den hinzugefügten 
vierstimmigen Satz "für Sopran, Alt, Tenor, Bass oder Klavier" 
von Kllnz. Nach des Herausgebers lUeinung freilich soll er der 
Sammlung zu besonderer Zierde gereichen, denn er sagt: " \Vir müssen 
mit freudiger Anerkennung hervorbeben , dass Herr Musikdirektor 
K. 1\1. Kunz in ftlüochen sich der schwierigen Aufgabe, die Weisen 
zu harmonisiren, unlerzogen und dieselbe mit so feinem Verständniss 
und - was hier besonders in Betracht kommt - mit so grosser 
Pietät gelöst halo" Hier weiss ich zunächst nicht, was "Pietät" 
ist, mich dünkt "V erständnissH sagt genug, musikalisch verstanden 
gewiss. Sodann mag die Aufgabe immerhin "schwierig" sein, doch 
hällgt das allein ab von der Kraft dessen, der sie zu lösen unter
nimmt; Herr Kunz hat sich dieselbe dann leicht gemacht, denn ich 
kann nicht finden, dass seine Harmonien sich vor den in hinreichender 
lien ge vorhandenen anderen auszeichnen. Ja sie sind mituDter ge .. 
radezu tadelnswerth, wenigstens bei No. 10, einer gehaltvollen Weise 
in G .. moll, vcrmisst man gar schr das feine Verständniss , dessen 
Hr. Scherer rühmend gedenkt. Das Lied ist voll tieren Kummers, 
kein Lichtblick fällt hinein. Herr Kunz harmonsirt nun wie fol~t: 

Moderato. 

~ rn-i? I r & t F ,:~ 
p. l\lein Schatz der ist auf die WanderscbaCt hin, ich 

J"':J. 1 ' I J' J 1 " " ~ 1 *rgrffs s{rf ~ E~ 
Es - g-moll Es • 8-10. (Bas8: 68) 

cresc. rit. p. mf. 

~:ti ~ &~ 
weiss a - ber nicht was ich so trau- ri~ bin; viel-
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g-m. D 
Bass: d, d, d, c, b. 
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Das Dürrtige eines solchen Satzes zu einem solchen Texte, oder 
sagen wir lieber: in einer solcben Situation, leuchtet ein; auch sieht 
man nicht ein, womit der Harmonist die Au~weiehong nach B·dur 
zu den Worten "vielleicht ist er tod t" rechtfertigen will. Ich habe 
unter dem Basse in Buchstaben die Grundharmonien angedeutet, mit 
Hülfe derer der Satz besser werden dürfte. Der Leser probire es 
einmal. 

Aber wozu denn überhaupt vierstimmig , wenn man sich doch 
endlicb überzeugen wollte, dass solche Harmonisirungen dem Ein
dringen des ächten Volksliedes eher Beine stellen, als Vorachub 
leisten. 

Herr Scherer ist von manchem ~e)ebrten Manne unterstützt. Er 
stell' noch "an alle Freunde des VolksgeRanges die ergebensfe Bitte, 
durch Mittheilung getreuer Aufzeichnungen von bekannten und Ub
bekannten Liedern seine Arbeit freundlichst fördern zu helfen." 
Gut; aber wie viele Hände werden bei 60 bis 100 Liedern Platz 
haben. 

Im 'Gebrigen hindert es uns nicht, die Sammlung zu empfehlen; 
_ir hoffen sie werde auch so, wie sie da ist, Freunde Gnden. 
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AUS .OICHE •• 

Baa. Mln. 

Da der Boden der dramatischen Mosik immer unfruchtbarer wird, 
uod sich überdies Misswachs hinzugesellt, so mag es natürlich er
scheinen, wenn wir jetzt den verkümmerten Sprösslingen dieses Feldes 
grössere Aufmerksamkeit widmen, als in reicheren Zeiten den wohl. 
gediehenen Früchten. Meine lang unterbrochenen Berichte wieder 
aufnehmend muss ich desshalb noch eiomal in den Frähsommer des 
Jahres 1854 zurückgreifen, ehe ich zur jünästen Vergangenheit und 
Gegenwart übergehe. Ich meine nämlich die Oper ., Tony" des Her
zogs von Sachsen-Coborg. Wie vorausgesehen, hat der Tony Fiasco 
gemacht, und zwar nicht weil die Musik gehaltloser als manche 
andere ist t die Janhagel hohen und niederen Standes immer mit 
Vergnügen hinabschliugt, sondern weil das von Herrn von Elsholz 
verfasste Libretto 80 unbeschreiblich abgeschmackt ist, dass das 
Publikum schon im Finale des ersten Aktes - beiau Hinscheiden 
des gemordeten Grafen Hermann von Hochburg - auf dem Punkte 
8teht in homt.:risches Gelächter auszubrechen. Eine Erzählung der 
Handlung werden Sie mir gerne erlassen, wenn it:h Ihnen sage, dass 
der Librettist über die Spiess·Kramer'!che Schablone pinselt. Um üb· 
rigens nicht ungerechc gegen Herrn "on Elsholz zu sein, muss ich 
anderseits auch eingestehen, dass die specieUe Ausführung hinter 
der dramatischen Anlage noch weit zurücksteht. Ich will Ihnen zum 
Beweise nur einige Stellen anführen, die ich zurällig aufschlage: 

"Gemahnt mich doch dies Fe I s g e mach 
Als T h 0 r des Tod te nt hai es!" 

Gewiss ein Bilderchaos , das selbst der selige Houwald niebt 
besser hätte machen können. Oder was sagen Sie zu folgendem 
Durchbruch landwirthschaftlicber Poesie? 

"Wie die Felder voll Aehren, 
Wie die Wiesen voJl Heu, 
So voll Lieb' sol1'n die Herzen 
So voll Lieb' sein und Treu" 

Doch ich will nicht länger bei einer Sache verweilen, die kaum 
der Erwähnung verdiente, wenn es nicht PfliclJt dieser Blätter wäre, 
angehenden Operncomponisten ihren Weg nach Kräften zu erleichtern 
und somit das Hinderniss Eishoizischer Poe!iiie zur Seite zu schaffen. 
Auch der geehrte Fürst, desseu Streben Anerkennung verdient, häHe 
sich vielleicht diese fruchtlose Arbeit erspart, wenn er gewusst hätte, 
dass er in Alois Schmidt einen älteren Leidensbruder besitze. Schmidts 
Oper "der Doppelprocess" (Text von Elsholz) haUe in Hannover 
das gleiche Schicksal wie der Tooy in ~lüllcheD. Auch dort soll 
der Text die Hauptschuld getragen haben. Tooy schied auf immer 
von uns. Im Hinblicke auf ullser~ Opernzustände zollte ich ihm auf
richtiges ~Iitleid und rief ihm zum Abschied einen Vers des Herrn 
Elsholz nach : 

"Du gebst - doch sieh wir zürnen nicht!" 
Einen in in jeder Beziehung günstigen Eindruck machten Ni co lais 

1 u s t i g e 'V e i b e r von W i n d s 0 r. Nicolai hat hier gewiss einen 
glücklichen Griff gelhao, weil er einen Stoff wählte, der weder ern
ster dramatischer Zeichnung noch höheren lyrischen Aufschwungs 
bedurfte. Beide Fähigkeiten schienen dem Componisten nicht in 
Abundanz zu Gebote zu stehen, während er sich im Humor und 
dessen Abstufungen bis zur Burleske mit so eleganter Leicbtigkeit 
bewege, dass auch die eiogepöckeltste Contrapunktistensecle sich 
eines beifälligen Lichelns wird kaum erwehren können. 

Die dritte dramatisch.musikalische Neuigkeit des vergangeoen 
Jabres war ein oberbairisches Jodel-Kunstwerk der Gegenwart. Ich 
würde "die Untersberger lUandln" (Tex' von Friedrich 
von K 0 be] J, ]1 u s i k v 0 D Bar 0 n von Per ra I I) nicht be
rühren, wenn ich nit.ht erstens der Intendanz mein Bedauern ausdrücken 
mächte, dass sie dieses höchstens für ein Volkstheater passende 
Stück geben musste, und wenn nicht zweirens von diesen paar Lieder
chen (gewöhnliche Couplets 1) ein - - CI a v i er aus zug (!) er. 
8ehienen wäre. Ich bin somit gezwungen, die Sache ebenfalls so 
wichtig wie möglich zu nehmen. Das Slück beginnt mit einer kurzen 
Einleitung, worin unler Beihülfe eines bayridchen Schützenmarsches 
eine &hemathische DurchführuDg versucht wird. Dieser folgen dann 
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im Verlaufe des zweiak'igen Stückes 6-6 Lieder. In Form und 
8'11 suchen sie sich an die bekannten Alpenweisen anzuklammern, 
entbehren aber dabei so sehr aller Erfindung, dass selbst das für 
derlei Dinge leicht zu enthusiasmisirende Münchner Publikum kaum. 
eimal ein Zeichen .des Wohlgefallens von sich lab. Wenn ich die 
Sache noch wichtiger Dehmen wollte, so müsste ich auch von einem 
Melodrama am Schlusse des 1. Aktes reden. Da ich aber hinsicht
lich der darin gf'gebenen Tonmalerei noch im Zweifel bin, ob damit 
die "Untersberger Blandln" gelneinL sind, oder wabrscheinlicher 
mystische Andeutungeb über das Wesen des" Tatzelwurm's" - eines 
fabelhaften Thieres, das der deus ex machina ist - so enthalte ich 
mich vorläufig eines UrLheiis. Naiv genug verlegte der Dichter, der 
sich in den ominösen "Mandln" der bayrischen Waffenehre gar 
sehr annimmt, die Handlung in das Jahr 1809, in die Zeit des Tyroler 
Aufstandes. Ebensogut könnte man zur Verherrlichung des preussi
scben Watrenruhms die Schlacht bei Jena oder die Uebergabe von 
Hameln als poetische Grundlage benut"zcn. Dahei ist das Stück im 
allerschlimmsten oberbayrischen Jargon geschrieben. 

Erst vor wenigen W ochcn wurde die neueinstudirte E ur y an t h e 
gegeben und zwar "n e u einstudirt" im vollsten Sinn des Wortes: 
denn abgesehen davon, dass sie schon mehrere Jahre nicht mehr 
gegeben wurde und seit jener Zeit der Personalwechsel ein bedeutender 
ist .. so war die ganze Aufführung hinsichtlich der Auffassun~ der 
Tempi und Inscenirung so neu, so unel'hört neu, dass es mir lieber 
gewesen wäre, man hälte die Oper slatt neu, gut einstudirt. - Die 
Euryanthe ist, streng genommen, die einzige romantische Oper, in 
der das dramatische Element seine vollste und völlig berechtigte 
Geltung erlangt. Allein der richtige Sinn für den hiedurch bedin~ten 
deklamatorischen Styl scheint zu fehlen oder mau misskennt - viel
leicht in Folge unlogischer Polemik gegen die chargirte Theorie 
Wagners - die tiefere Bedeutung der von Weber hier eingeschlagenen 
Richtung. Doch Weber that nichts anderes als was G luck schon 
vor ihm für die an ti k e Oper gethan. Gesungene Rede bildet nur 
in und mit dem 'Vorte ein Kunstobjeet. Die so behandelte l\lusik: 
wird übrigens keineswegs zur Dienerin der Dichtkunst herabgewürdig', 
denn Vocalmusik, die dem Worte soinen geistigen Inhalt raubt, ist 
ein künstlerisehes Unding, das nicht gedacht wertfen kann und nur 
unter deo Solfeggien einen Platz findet. Dass aber unler solchen 
Verhältnissen der Tactstock von seiner unerbittlichen StreoO'e in o 
mancher Beziehung nachzulassen hat, dass man den Sängern und 
Sängerinnen, wofern sie e~ nicht schon wissen, die Art dieses aHein 
berechtigten dramatischen Styles zur innern Anschauung bringen 
muss, und dass endlich die Tempi nicht im Sinne der In~lrumenlal· 
musik genommen werden dürfen, sondern vielmehr aus dem poetischen 
Inhalt der einzelnen Seenen herauszufühlell seien, liegt auf Dacher 
Hand. Um so erstaunlicher war es, als \'on allen di.esen unabweis
baren Bedingungen auch nicht eine erfüllt "urdc. Zum Ueberflusse 
gab die Regie noch einige Wunder aus vcrschiedenen Gebieten der 
Naturwiseenschaft zum Beslen, die bei einem minder ernsten Publi
kum leicht ein heiteres Intermezzo hätlell hervorrufen können. Der 
ziemlich lebhafte Beifall, den die Oper trotz all dieser Umstände 
gefunden, ist sonach nur aus dem unverwüstlichen Gehalte der Com
position zu erklären. 

'Vir I<önnen uns üher die Kräfte uuserer Oper nicht länger einer 
süssen Täuschung hingeben; sie sind zu I.edenklicher Natur. Urtheilcn 
Sie selbst: }'rau ßehrendt·Brandt, unsere erste dl'amatische Säncrerin o , 

ist mit all ihren Vorzügen und Fehlern wohl allenthalben bekannt, 
Frl. Schwarzbach entspricht den gehegten Erwartungen keineswegs, 
Frl. Hefner ist schon gegen ein Jahr unpässlich und verlässt mit 
erstem 1'1 ai unsere Bühne. Das Fach einer Altistin ist gar nicht be
setzt. . Engagirt sind vier Tenore, allein lIf'rr Dr. IJiu,tinger, ein 
Künstler ersten Ranges, dessen Verdienste um die l\lünchner Oper 
die höchste Anerkennung verdienen, befindet sich &cit :) ~lonaten zur 
Wiederherstellung seiner Gesundheit in Italien, Herr BI"andes, der 
sich namentlich in den letzteren Jahren durch seinen Propheten und 
Eleazar in der Gunst des Publikums immer höher scbwang. hat um 
so mehr mit der Ungunst unseres Klimas zu kämpfen; Herr Young 
ist gemäss seiner Stimmmittel und kün~tlerischen Ausbildung eiu 
rein lyrischer Sänger, der am allerwenigsten Particen wie die des 
Adolar sillgen kann und Herr Widcmarm endlich (trüher in Leipzig) 
hat den Nimbus absoluter Unfehlbarkeit - worin sich die Leipziger 
Kritik so gerne hüllt - bedeutend zerstört. He .. r PeUcgrini, (Bassist) 
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hat seine Pension genommen und Herr Kremenz (ebenfalls Bass) 
hat sicb durch seine Leistungen fast unmöglich gemacht. Nur noch 
zwei Stützen hat unsere Oper; diese sind Herr Kindermann (Bariton) 
und Frau Diez. Leider geht das Gerücht, dass ersterer künftigen 
Sommer, nach Ablauf seines Contraktts, unsere Bühne verlassen 
wolle, um einem Rufe nach Wien zu folgen. Frau Diez ist somit 
das Alpha und Omega, die Perle unserer Oper. Ursprünglich fÜE 
das Soubrettenfach engagirt, ist sie in vielen Verlegenheiten immer 
der rettende Engel. 

So lange lIun diese grosse Lamentation nicht theilweis8 wenig
slens in einen Lobgesang umgewandelt werden kann, lässt sich frei
lich über flas Repertoir nicht rechten uod es wäre jedenfalls besser ge
wesen, man hätte die Euryanthe vorläufiig nicht gegeben. In Aussicht 
steht L 0 r t z in g s U ß d i n e. Wie ich höre, sollte auch Fran z 
Lachners Catharina Cornaro zur Auführung kommen, 
was jedoch der Componist - wahrscheinlicb mit Bezug auf die zu 
Gebote stehenden Kräfte - abgelehnt haben soh. 

Mein demnächst folgender Bericht über die zweite Conl:ertsaison 
wird hoffentlich Crohere Kunde bringen. D. G. 

• 

AUS PARIS 
Eode März. 

Das fünfte Concert des CODservatoire war unstreitig das herr
lichste und prächtigste in dem diesjährigen Cyclus. In diesem 
Concerte wurde nämlich Beethovens Musik zu Göthes Egmont, 
und zwar von der Ouverlure bis zur Siegessillfonie, so meister
haft ausgeführt, dass das Publikum im strengsten Sinne des 
Wortes von Bewundrrung hingerissen wurde. Ich habe mich bei 
dieser Gelegenheit wiederum überzeugt, dass die wahre alusik 
auch wahrhaft verstandbD und empfunden wird und zwar nicht 
bloss von einigen Dutzend priveligirten Musikern, sondern von ganz 
gewöhnlichen Sterblichen, die keine Note lesen können, die aber 
das Herz auf dem rechten Fleck haben. Das Publikum, das t1en 
Conccrlen im Conscrvatoire beiwohnt, i~t zwar ein gewähltes, aber 
man würde sel!r irren, wenn man glaubte, dass die vielen Leute, 
die hier in frommer Andacht mehrere Stunden sitzen, aus lauter 
musikalischen Gelehrten beshinden. Gar manche von ihnen hat 
die blosse Neugierde in die weltberühmte Tonhalle getrieben, aber 
wenn sie dieselbe verlassen, sind sie erbaut lind ergriffen. Woher 
kommt das? Ganz eiufach daher, dass hier die wahre Kunst "on 
wahrt·n Künstler ausgeübt wird und nicht von jenem geckenhaften 
Virtuosenthum, das den AdlerfiUigen dic Federn ausrupft, um sich 
selbst damit zu schmücken. Ich bin fest überzeugt, dass dic COD

certe, welche alljährlich im Concervatoire gegehen werden, zur Ver
breitung des Geschmacks für ächte IUusik unendlich viel beitragen. 

Für die Deutschen die diesem COllCerte beiwohnten, gereichte 
es noch zur besonderen Genugthuung, im Auslande ein 'Verk be
wundert zu sehen, das der grösste deutsche Dichter geschaffen und 
zu dem ein gleichberechti~ter deutsLher Genius einen unsterblichen 
Commentar in wundervollen ~lelodien geliefert. 'Vir armen Deutschen 
erlehen im Auslande 80 bäufig nationale Demülhigungen, dass uns 
derartige Triumphe wahrhaft wohl thun. 

Da die Göthe'sche Dichtung dem französischen Publikum nicht 
bekannt ist, so hat ein Schauspieler vom Thealre fr8n~ais, Herr 
Guichard, in gutgesprochcnen Worten jedesmal den Inhalt der Scenen 
angezeigt, die Beethoven in l\lusik gesetzt. Die zwei Lieder Crär
chcns wurden von 1'Iadame l\liolan·Carvalho trefflich gesungen, be
sonders das bekannfe: 

Freudvoll und leidvoll, 
GedankenvoJl sein u. 8. W. 

Der Beethoven'schen Composition ging die G-moll·Sinfonie von 
lUozart voraus, die mit viel Begeisterung aufgenommrn wurde. Das 
Scherzu mussle auf s.ürmisches Verlangen wiederholt worden. 

LasstB Sie mich nun vom Himmel auf die Erde heruntersteigen 
und zwar auf den Platz, auf welchem sich das Tlu~Atre Iyrique be
findet. In den Räumen dieses Theaters wurde vor einigen Tagen 
eine neue einaktige komische Oper von Ferdinand Poise, einem 
Schüler A d am s, aufgeführt und schr beifällig aufgenommen. Das 
Ding seis!1It "I e 8 Chal' meur s" und ist sellr amüsant. Der junge 
Poise ahmt seinen Herrn und Meister so gut nach, dass man versucht 
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wird, seine Musik tür die des Herrn A d a m zu haItMI. ' , . Dlu Tut 
dieser Oper hat Herr d e Le u v e n, nach einer Dichtuag· F • y. r t'.,. 
geschrieben. Ferdinaud Poise ist kein musikaliseher Titan; aber er 
hat ein graziöses Talent und schmeichelt dem Ohr auC die angenehiDIte 
Weise. Daher der Beifall, den sich die Oper erwirbt. Im Theltre 
Iyrique wird nichstens eine grosse Oper von Felicien David, dem 
WÜSlen-Componisten, zur Aufführung kommen, Jeh weiss nicht, ob. 
tiies ein Glück für das The4tre lyrique ist; hingegen ist es gewiss 
ein Unglück für dasselbe, dass Madame Cabtl, wie mit Bestimmtheit 
versichert wird, zur grossen Oper übergeht. - Iladame Bosio, VOD 

der italienischen Oper, geht nächltens nach Petersburg, wo ihr für 
ein fünfmonatliches Engagement die Summe von achtzigtausend Franken 
zugesichert ist. Man sieht, dass Russland, trotz des orientalilehen 
Krieges, noch reich genug ist, um sein Vergnügen theuer bezahleß 
zu können •• Madame Bosio ist übrigens eine treffliclle Sängerin, die 
an den Ufern der Newa eben 80 viel Enthusiasmus erregen wird, 
wie an den Ufern der Seine. 

Und nun noch ein grosses , gewa1ciges Ereigniss! Sie wissen, 
da.ss die Tugend auf dieser Erde eine grosse Seltenheit ist; nun giebt 
es aber etwas, das noch seltner ist als dip. Tugend, nämlich ein 
Tenor. An Baritonisten fehlt es nicht und auch an Bassis.en leidet 
das zivilisirte Europa keinen :&(angel; aber mit den Tenoristen geizt 
die Natur so sehr, dass dieselben bald von der Erde zu verschwinden 
drohen. Ich nenne es daher ein grosses Ereignis!, dass es dem. 
Herrn Crosnier gelungen, einen Tenoristen für die grosse Oper auf
zutreiben. Das Phänomen beisst Wie art, ist ein Schüler R ev i als 
und wurde von Herrn Crosnier in BrüsseI entdeckt. Der JUDge Tenorist 
wird nächsten Juni in der grossen Oper debutiren und zwar als. 
Eleazar in der Jüdin und als Amold in Wilhelm Tell. Die Erwar
tung wird also drei l\lonate gespannt scin. 

Vorigen Sonnabend (24.l\lärz) hat das von Rosenhain veranstaltete 
Concert zum Beslen des deutschen Hülfsvereins im Salle Pleyel stattgefun
den und ist von dem besten Erfolge gekrönt worden. Das Concert wurde 
mit dem dritten Trio Rosenhains eröffnet und das interessante Musik
stück, das wir bereits zu wiederholten ~Ialen gehört, erregte den 
enthusiastischsten Beifall. Rosenhain wurde bei der Ausführung 
seiner Composi'ion von dem Violoncellisten Lee und dem Violinisten 
Arm i n gau d, zweien Künstlern von ächtem Schrot und Koro. aufs 
beste unterstützt. - Beethovens Adelaide , von dem Concertsänger 
Stockhausen vorgetragen, el'griff die Zuhörer auf's gewaltigste. Es 
scheint uns aber, dass Herr Stockhausen seiner schönen Stimme 
viel Zwang anthut, dass er sie zn gewaltsam in die Höhe schraubt; 
auch können wir UDS Dlit den Verschönerungen, die er mit der 
Beethoven 'schen Adelaide vornahm, durchaus nicht einverstanden 
erklären. Diese Adelaide ist auch ohne Schönpflästerchen schön 
genug; denn wären diese unumgänglich nothwendig, so hätte sie Beet
hoven, der seine Kunst cloch ziemlich gut verstand, gewiss nicht 
vergessen. - Ein Adagio fürs Piano von demselben Meister wurde 
von dem Concertgeber 80 trefflich ausgeführt, dass dieser stürmisch 
geruren ward. Rosenhain ist ein wahrer ächter Künstler, keiner 
jener tollen Klavierpauker, deren Finger auf den Tasten wild berum. 
springen wie ein Schaar besoffen er Bauern einer niederländischen 
Kirmiss, so dass man vor lauter I"ärm die lUusik nicht hört. Rosen
hain gehört zu der kleinen, aber auserlesenen Schaar, welche in 
Paris die deutsche l\lusik würdig vertritt. - Frl. Dian.:hi trug ein 
geistliches Lied von Sebastian Bach vor. Frl. Bianchi ist wie man 
mir gesagt, eine Schülerin des Conservatoriums; ich würde mich 
also irren~ wenn ich glaubte, dass ihr Gesang sehr ",iel zu wünschen 
übrig Hesse. Schwingen wir übrigen~ .fas Scepter der Kritik nicht 
allzustrenge und sagen wir, dass das Concert in der That ein vor
treffliches war, dass sich Jeder bemühete, sein Scllärflein zn dem 
schönen Zwecke beizutragen und dass dieser Zweck vollkommen 
erreicht wurde. 

Gestern wurde zum Besten der Schulen des dritten Arrondisse
ments eine grosse l\lcsse in der St. Eustache-Kirche ausgefübrt. Der 
Komponist dieser l\lesse ist C ami 11 e S ch u b er t. Die Kirche 
war im strengsten Sinue des 'Vortes überfüllt und Schuberts Werk 
das übrigenlS schon voriges Jahr bei derselben Gelegenheit vorge
tragen wurde, bat sich eines grossen Beifalls zu erfreuen. Die Feier 
trug an zehntausend Frank~n ein, die den armen Kindern dieses 
Stadttbeils zu gute kommen. Wie herrlich ist es doch, wenn die 
Kunst, die unwiederstehliche Zauberin, die Reichen ermahnt, die. 
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Armen Dicht zu v'rsesMD und Thrinen zu trockenen, welche die 
DirftiSkeit in dllnkeln Wiakeln ver8isst! 

In der iomiscben Oper, die in dieser Saison leJar cJJlfig watt 
wiN seit einigen Ta~en eine neue einaktige Operette, "Y von n e" 
legeben. DeE Text ist VOD Leuven, die Musik von dem Prinzen von 
der ftloskowa. Der Prinz ist ein gelehrter Musiker; aber znot Kom
ponisten fehlt ihm die schöpferische Einbildungskraft. Er macht 
Musik, aber erfindet lEeine Melodien und bie'et keine neuen GedankeD 
clar. Er ist mehr als ein' Dilettant und weniger als ein Künstler; 
cloeh verdient sein Kunststreben lobend anerkanDt zu werden.
lIeyerbeera "Nordstern," der seit der hundertsten Vorstellung in 
cler komischen Oper, also etwa zwei Monaten, von den vielen Stra
palen ausgerubt, ist neu aufgeführt worden und die Direktion hofl'l, 
dass er wieder hundert Abende hindurch glänzen und schimmern 
wird. - In der grossen Oper macht Halevys Jüdin mil ~edem Abttnd 
mehr Furore; zu diesem ausserordendichen Erfolge .ragen besonders 
Gueymard und unsere Landsmännin Cruvelli bei, deren allzulebhaftes, 
excen.risches Spiel bei den ersten Vorstellungen den Widerspruch 
der Krjtik hervorgerufen. Sie hat jetzt ihre Rolle ganz in der Ge
walt und erregt den lebhaftesten Beifall. 

Somit hiUe ich Ihnen auch alles berlcbtet, was in letzter Zeit 
in der hiesigen musikalischen Weh sich Bemerkenswerthes ereignet 
hat. Sie können sich leicht denken, dass es jetzt beim herannahenden 
Schlusse der Saison an Concer'en hier nicht fehlt; Sie können sich 
aber unmöglich vorstellen, wie sehr bei diesen Concerten die Quan
utät die Qualität zu ersetzen trachtet. Es ist hier In der That ein 
wahrer qoncert.Typhus ausgebrochen. Die Zabl der Concerte, die 
jetzt hier allabendlich gegeben werden, ist haarsträubend, gänsehaut
erregend. Man kann keinen Schritt thun, ohne dass einem ein Zeltel 
in Kirchenthürtormat und in ullverschimt greller Farbe in die Augen 
fällt, der in riesengrossen Lettern einen Concertgenuss verspricht. 
Dass das Kla,'ier dabei die Hauptrolle spielt versteht sich von selbst 
und dies Instrument kommt dadurch sehr in ltlisscredit. Es ist vor
auszusehen, dass sebr viele Klaviervirtuosen Zur bevorstehenden 
hiesigen Ausstellung herankommen werden; es ist ihnen aber zu 
rathen, dass sie ihre Hoffnungen nicht zu hoch schrauben. Paris ist 
Klavier-müde lind es wird ganz gewiss selbst den allerrenomirtesten 
Pianisten schwer werden, gegen diese Pariser Klaviermüdigkeit mit 
irfolg zu kämpfen. 

NACHRICHTEI. 

Mbeben. Nach 9jähriger Rube ging Weber's Euryanthe am 
8. wieder über die hiesige Bühne. Frau Behrendt-Brandt, FrJ. Schwarz
bach, die Herrn Kindermann und Joung theilten sich in die Haupt
Rollen. Cherubinis "ftledea" mit den Recitativen von Franz Laclmer 
8011 bald zur Aufführung kommen. 

Dresden. Herr Julius S eh u I hof f, der in Berlin, Hannover, 
Bremen, Oldenburg und zuletzt in Hamburg mit ausserordentlichem 
Beifall concertirt hat, wird in den nä<.hsten Tagen auf seiner Rück
reise wieder hier f!intreffen und beabsichtigt, wie wir hören, noch 
ein Concert zu 8eben. Der vorzügliche Künstler hat sich so viel 
Freunde seiner talentvollen und Ii~benswürdigell Leistungen erworben, 
dass die Theilnahme des musikalischen Publikums seinem wieder
holten Auftreten gewiss gern entgegensehen wird. 

Amsterdam. Jen ny Lind hat hier in 4 Concerten 10 bis 12000 
Gulden reine Einnahme gehaht. Den Ertrag eines 6. Concerrs be
stimmte sie zur Unterstützung der durch die Ueberschwemmungen 
iA Noth Gekommenen. 

Pral. Das erste Concert des Conservatoriums brachte uns an 
Ensemble-Nummern die Ouverture zur Oper: die Waldblume von 
J. F. Kittl, und die A-moll-Sinfonie von Mendelssohn, in der grössten 
Vollendung zu Gehör. - Heute fand das zweite Concert staU, wo 
die Coriolan-Ouverture von Beethoven und die Pastoral-Sinfonie von 
Beetboven beide mit solchem Schwung und so genialer Auffassung 
gegeben wurden, dass das Publikum den hochverdienten Direktor 
Kittl mit Enthusiasmus hervorrief. Die beiden ausgezeichneten Pro
fessoren J. Goltermann (Cello) und Pysarowic (ClarineUe) stellten 
in diesem 2 Concert höchst talentvolle Schüler auf. - Dal Concert 
dei allgemein 80 hochgeschätzten und beliebten Künstlers: Professor 

-
J. GoltermaDD, welches in vergangener Woche statt hatte, "ar ei ••• 
der brillanteaten der Saison. Er leistete das Aus,;ezeicbDecsce, wie 
man 'es von ihm sewohnt ist. Der strebsame Direkto.. des ClciJien
Vereins Herr Abt, brachte in dem driUen Concerte Bruchstücke aua 
dem fliegen"en HollAnder von Wagner zur Aufführung. 
Das frische originelle norwegische Ma.rosenlied wurde stürmisch 
lur Wiederholung begehrt. 

:. Deutsche Musik in Amerika. Ein aus Amerika heimkehrender 
Freund brachte luch eine Anzahl daselbst erschienener Zeitungs .. 
blitter mit, in welchen uns namentlich die unter deli Inseraten der
selben befindlichen Connertallzeigen interessiren. Mit grosser Be
friedigung sahen wir, dass deutsche Musik auch das ferne Westland 
beherrscht. Nicht Dur die grossen sympbonischen Werke, Ouverturen 
ete. deutscher Meister 6nden sicb fast regelrnässig all den Haupt
atellen der überseeischen Programme, auch die kleinere Arbeit rührt 
vorwiegend von deutschen Componisten her. So ist es besonders 
Fra n z Abt, desse~ Lieder und Quartette in jedem Concerte ge
sungen werden; unter den TanzcomposiCeuren begegnen UDS am 
öftesten die Namen La hi tz k y, 6n n g I und Wall e r8 tein. 
Eine Polka deI Letzteren hörte unser Gewährsmann in 8uenos-Ayres, 
wo sie auf Iwei Klavieren mit obligater Paukenbegleitung aufgeführt 
worden ist. 

... Gaetano R 0 s s i, der Nestor der italienischen LibreUoschreiber, 
ist, 83 Jahre alt, zu Verona gestorben. Er hat über 100 Operntexte 
verfasst, von denen viele von Ros~ioi, Bellini, Donizetti, Pacini eIe. 
benutzt sind. 

.:. Die Balletproduktionen des Hofoperntheaters in Wien ermüden 
die Geduld des Publikums. Ein neues Ballet: "Der Recrul", zeigte 
den Gipfelpunkt geschmackloser Costumirung, armseliger Ausstattung 
und verfehlter Scenirung. "Solche Aufführungen dem Auditorium 
für 1 FI. 48 Kr. zu bieten - sagt die "Ostdeutsche Post" -, heisst 
das Publikum prellen und das ohnehin discreditirte Institut grund
sitzlich ruiniren." 

.... Von Ferdinand C I. 0 pi n werden jetzt noch acht Claviercom
positionen (Op. 66 bis 74), welche der reichbegabte Tondichter hinter
lassen hat, im Druck erscheinen. Fontano, der vertraute Freuod 
des Componisten, hat die Herausgabe übernommen und wird das 
Werk mit einem Vorwort versehen. Einige der COOlpositionen ge
hören der früheren Produktiol1szeit Chopin's, einige aber der spAteren 
an. 

DBI1TSCBB TONBA.LLB. 
Auf die Composition beigehenden Gedichts für den Männersang 

setzt der Verein und zwar für dif'jenigc den Preis VOll 12 Ducalen 
hiermit aus, welcher die zu wählenden Herrn Preisrichter diesen Preis 
(wobei ein Geschenk des Herrn Fr. Gölz hier mit sieben Ducaten) 
zuerkennen. 

Indem wir geehrte deutsche Tondichter zur Preisbewerbung ein
laden, stellen wir denselben beliebig andere Eintheilung dieses zum 
Gebrauch rür Männergesangvereine (I u r c h z u c 0 m pOil ire n den 
Sanges, ohne Begleitung und ohne Schwierigkeiten der Ausführung, 
aoheim und ersuchen: die Bewerbungen vor dem ~Ionat August 
d. J. in Partitur "der deutschen Tonhalle" frei hierher zuzusenden. 
versehen mit einem deutschen Spruch, nebst einem versiegelten Zettel, 
in welchem Namen und Wohnort des Verfassers und aussen auf dem
selben, unter dem nämlichen Spruch, ein Tondichter benannt ist, 
welchen der Einsenders als Preisrichter wählt. Näheres in den Ver
einsatzllngen. 

Man n he im im Lenzmonat 1866. 
Der Vereins- Vorstand. 

8ott, 114terl4uJ), !!itbt. 
es 0 I o. IIlauer ~immet ",öl&t fitt o&en 

~n ber eonne EitrablcnfdJeln i 
!ajt un' fro~ ben eef)ö"rcr Iden, 
IIcr une fef)uf, i~m na~ tU fein: 
• ott, ben UAfn: .ei!l crrannt, 
f5c1J",örd au mit -I>cra unb ~anb! 

I ~ er. CloU (&1' mit) -I>anb! 
.fJcbr, \Die Orgeltöne "röclJtif' 
~iefer eef)",ur ,um ~immc brelßS 
S. ber e"reref)c rdn unb mäcf)tig, 
!tDtlcJ:er glcicIJ nocIJ !eine !Iana: 
'DrutfdJe e"racl1e, beutref)tI lanb, 
Unfcrcr Seelen flerde. lIanb! -
'Der IU t>ir mit !lBnt untl !UJe.re, 
lJeatnlcanb ",ir alle flell'n, 
Eid unI bcllig ~eine Cbre, 

e 0 10 . 

eiegreicf) fon llein "ernncr ",e~'n! 
!Dort unb 2e&rn lIir aum "fanb, 
'Dir, 0 t~eurc' lJatcdRnb! 
ihre ibm unb oDem edJönen. 
!Da. a[' fctlön bem .Jler.cn l!,iH: 
tltlef) \lor tlD(m ler't une Iron,,, 
t>rutfef)cr \fraufnliefl, !Bilb! 
EidlmClcf) bem !nanne, ber 1141 ".nb 
Q:blcr ijraucn~ulb "edannt! 
Scf)m~ (bi' mit) »"rannt! 
Unfere iler~rn jU "«tRäten, 
tlUub'n in 2ic&c !Blut unb t;~cat, 
icaet im lBruberllunb unI fcf)",önn, 
etet. 'u fef)u~cn ibnn "fab! 
ecf)",ört bcr 2ic&c trcu&ejtanb, 
fibre CloU unb lJatcdant' ! ! 

VerlDtwortlleber Redak&eur F. scselT. - Druck 'OD REVTER und WALLAU I. M.IDI. 
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NEUE SAMMLUISEN DEUTSCHER VOLKSLIEDER. 

11. 
nas~ umfassende Volksliedt'rsammlungf>n aus Schwahen und 

."I'anken in flä('h~ICr Z .. ir bevorstehen. habe ich mit besonderem 
Ver~nügell gelesen. 'Ver die schwähischell Lieder sammf'lt. weiss 
ich nicht, in Bezug auf die fränkischen wird fol~eJldes unlängst er
schicJl('lIe Buch gemeinf sein: 

Frönkisclte Volkslieder mit ihren Z\VeiSlimmigen 'V eisen, 
,vie sie vOin Volke gesungen werden, 8QS dem l\htnde 
des ,r olkes selbst gesammeit und herausgegeben von 
Fra n z W il hel m Fr e i her r v. D i t f u r t h. I. Th. 
Gei S t 1 ich e Li e der. Leipzig, Druck und Verlag 
"on ß.'eitkopf und Härtel. 18M. IV und 164 Seiten 
in gr. 8. Pr. 25. Sgr. 

Der z we ire Theil mit dl'n weltlichen Liedern soll haiti flach
folgen. Hi(~r bei den Geistlichen war es "nicht Aufgabe Kirchen
lieder zu gehen, sOlulern gerade vorzugsweise solche, die anssel'halb 
der Kil'chc gesungen werden, wobei allerdings mant:he in derselben 
gehräuchliche nicht ausgeschlossen bleihen konnten, sohald sie den 
,'olksthümlichell Charakter, besonders in den Melodien an sich trugen". 
Dei' Herausgeber hat sie unter zwei AIt'heilungen gdnacht, und zu 
der er 8 te n alle die I .. ieder gerechnet t welche sich den '\\" eisen 
nach nur im Munde des Volkes vorfinden. "on denen allch selbst 
die 'Vorh~ noch zum gl'()Ssten Theile unedirt sinti und siell nur durch 
münd liehe l\1iUheilung, höchstens noch durch fliegende BläUer und 
gesclll'iehcne Liederbücht'r ('rhalten. E~ siwl gerade too Lieder. 
Viele von deli Siugweisen derselben stammen, wie man denllich 
sehen kann, aus dt'm wfltlichen V olksl iede. "A He sind zweistimmig", 
vcrl!tichel·t H. VOll Ditfurlh, "und g('nan so wietll'rgegeben, wie sie 
clus Volk wirklich singt". Als dlurükteristisch f,ir die ganze Gattung 
.heilen wir No. 2 mit, eines \"on den I..ieclern, welcbe ehemals die 
Dorf~chnlmcis'er mit ihren Singknabcn um die \V cihnachtszeit vor 
d .. ·n Häusern der OrLsnachbal'u absangen lIud wofür sie dann Gaben 
empfingen: 

'..,. •• h', Nael.tllJa", •• eh' allr~ 
Mässig bewegt. (aua 7'1teres.) 

ij~~-l J J ä ; [ it- fFJ J ~ .. B 
I f"n-r- I r ~~ir-

1. 'Vach', Nachti· gaJl, wach' auf! 'Vaeh' auf, du schö-neR 
2. Flirg her zum Krip-pe - -lein, Flieg 11l'r, ge - fie-dert 
3, Slimm',Nachti - glll, stimm' an! den Tact gib mit deo. 

-+=---IL-fI~ -=l==1=:::::=-1 'ff!Jffj'\~ ~==E~g;.:;L -.=. I !) 
-r ~ j,I ~ I 1" f"-!--r ~ I 

1. Vö - - ge-lein tauf 
2. Schwe- Rtf>rh·iu ! blas' 
8. Fe - - derlein, auch 

je-Ilem grü-nen 
an drn fei- nen 

freudig schwing die 

Zwei- - ge-lein, wach' 
Psal •• ter.cin 1 sing 
Flü- - - ge-lein, er-

" 

1. hur - tig ohll' Yer·schnauf! dem Kin - - de - - lein 8US - er-
2. Nach-ti- gall gar fein dem Kin - - de - - lein; nlll - si-

I 3. ~trec~ dein lIä~C - • ~ICin \der Sr.h~ - t~ dJill )~~ill +-
I S-8-Jb ; ~ ft~ 1~~~1 

Ci ~-if=i '.". ~. I I ~- -,--<--
t. koren, heut ge - - - bo.ren, halb er· - fm-ren, sing, sirag, sing, 
2. ci- re, co - 10 - - - ri. re, jn - hi - - Ii - re", " ,. 
3. werden mit Ge- - - herden h«mt auf Er-den;" " " 

~-~ 1=*1 # t 1 __ ----
I. sing dem zar - - .en Je - so - lein! 
2. 

" " 
slis - - sen ~, " 3. 

" " w«'r - . ,hen ., 
" 

Einen ühnlichen w(,ltlichen Ton schlagen die meisten I .. ieder und 
l\lelodien an, "'('1111 auch SOlist weniger fälltl,·I .. d gehalten. als diese 
geistliche ~achlignll. Bf'i vielen l\lelodit· .. , hürte man sie ,·on Fern~ 
und ohne die 'Vorfe, würde man gewiss keinen geis.lichen Grsang 
vermtllhen; so I,('sonl)"rs No. 63 und araderr. \Vertln.oll f,ir die alle 
Sa~e ist No. 68 vom Rillt'r Georg, der die Königstochter \"om Drachf'u 
Lffreif, woflir sie ihm eier Vater zur Ehe geben will, wa~ f>r ablehnt 
und lieb<>r eine Kirche zu bauen be6ehlt: eine geisdichl' Ballade noch 
ganz im weltlicheIl Ton. E~ finden sich dcrt'ß in dieser Sammlur,~ 
aher nur wenige, zwpi oder drei noch, von denen ich No. 87 anmerke: 
Ballade "on der Christushrant, die eine Stunde mit ihrem Heiland im 
Garten ist, bei ihrer ZlIrückkunft aber erfährt, dass die 'V eil ulltcor
dess um J20 Jahre fortgerückt war. 

Oie z wc i t e Abtheilnng bietet I~ieder, welche "aur dem Gehiete 
der Kunst" cnt~Jlrungen, abcr von so populärer HalllUlg ~iIHI, dass 
sie auf län~('re Zeit beim Volke Eingang funden; einige scheinen 
ehenfalls aus dem weltlichen Volksliccle herzustammt'u, daher be
steht keine scharfe Grenze zwischen den heiden Abtheilungcn. Der 
Herausgeht'r erklärt die Lieder der zweiteu Ablheiluilg noch mit 
diesen 'V orten: "Sie kamt'n wohl brsonders durch den rhemaligf'D 
Brauch ins Volk, nach welc11cßI die Lf'hrer mit ihren Singchi)rcn 
bei verschiedenen Anlässen im I .. aofe des Jahres vor den Häusern 
der Ortsnachbarn zu liIin~en pßegt('n; denn seit dem Ahkommcn 
dieses Bratlchel:f v('rslnmmcll ~ie immermt'hr, hesonders die ~Iolhveisell, 
während die !lelodien c!('r ers;en Ab.heilung unveräodert fortbeslehen. 
Auch Rind sie jetzt fa~t nur noch von alten Leuten zu hüren, die Rie 
in der Schule so erlerntrn. Dies Erlernen ia der Schule er'klärt 
auch einige sonAt dem Yolk~mtlnde nicbt geläufige SchwierigkeitcB 
in Führung der zweitt'n Slimme.~· 

Diese Abtheilung enthält 80 Lieder. Der lIaJbKhlliss ~et No. 6 
• \ müsste in ß, statt in g gesetzt sein; vielleicht wird er doch in G-mol' 

I @ir.ullgen, vielleitht aber hat sich der Herallsgebt'r ,·er:ol('ben. &e isa 
11 No. 3D das r; noch imllu'r extra zu gis erhöht, obwohl A·dtlr vorge-



zeicbnet ist. No. 80 ,.Es ist ein Ros' entsprungen" bitte wohl ganz 
im sI, Tact aufgezeicbnet werden müssen. Sonst ist alles recht cor. 
rekt ul.d schön geordnet und gedruckt. 

Hiosichtlich der Mensur zeigeR etwa ein Dutlend Melodieo die 
sonst auc. belanllte Eisenthümliebkeit des Takt.ecbsels t des zwei. 
•• d dreitheiligen Ilaasses. So No. 86 eier ers'ell Abtheilung; besoDders 
No. 9 der zweiten, welche so aussieht: 

Mässig. 

J I 1-\ '" 'Y-' r-~ r-l 
.--t---+4---r---.f fl ~ { ~ LIj4 I f #=d 

V. 1. 0 Na - za - • re - nerBlum'! wCln soll ich dich ver-p;lei-
V. 7. Kein' Schönheit hie auf Erd' mit dir sich kann ver-glei-

~ 11'\ 1'1"\ 

~B :TIJ-+---I-'---I· ! f=tH ~ J J: m 7~ I I I r- ~ r 
1. chen '? Df.'fIl blanen Vei- c- lein Y dem vol-len Ni- ge-lein Y 
7. ehen; Die Lust der Er- den nicht, die Farb' des Himmels nicht, 

~ 1'1"\ 

@% ~ 149 ~ g ~ ~ : tl g E 1 
I " I , 

-1. dem Zucker - -rö - se-lein Y Ach nein! weil sie ver - gehn, ver-
7. AlI's was er - schaffen nicht, weil sie dt'r Schönheit nur ein 

[f~I:~~1$ J 1====-==-======-==-::=_ == I~ 
1. welken und ver- - blei-chen. 
7. sLhlecht und bimsses Zei·cben. 

Vielleicht ist in den letzten Takten flie Aufzeichnung nicht ganz 
genau. Zur Erleichterung der Uebersirht l,älfen die mit Klammern 
hezeichncten Gruppen als sI, aufgezeichnet werden können; denn 
_-enn die lUt'JoditJ seJhE'r wt'cbselt, warum sollen dann die Taktstriche 
in starrer Gleichförmi~keit beharren? halten sie doch keinen andere .. 
Zwetk, als den rhytmischen Puls der M(~lodie zur Anschauung zu 
l.ringen. 

Derseihe Wechsel ist mitullter andauernder, und dann vom 
Ht·rausgeher hezeichnet, unter neuer Vorzeichnung, 1/ .. oder 'i,; als 
kl"inere Gruppe findet er sich unter anderen nocb in diesem Liedchen auf 

Sauet .... ue •• 
Miissi!J. 

;=P=t~~ #---+-I=4~~·~+tm==$#~ 
,. , 

l. Sanct Ag·nes 0 
2, , 

Jung·frau zart, o schöner 

_~~~ r:-dir-, "' _--..l 

@ff:4L§ _J ~-t--.I t--'~+--==fl ~:=l-~j 
i.I ~ I IG-~I I f"1 ~"'f-

Lustgart al - - ler Tu - - gend, 0 du schöncr Ro-sengart, 
, I' J I 1 i I , 

~-m r : BiO ~:::----n_ugg-: 
I " I I r= I I 

voll Ro-sen, voll Tugend von Ju - gend! 

Wenn man es recht bedenkt, sind die Vorzeichnnngen von 'I" a/, 
11. s. w. bei Volksliedersammlungen ül,erflüssig; die sie zur Hand 
nehmen, wissen ohnehin Bescheid; eine rhytmisch genaue Bezeich. 
Dung durch Tacts.riche darf dagegen nie fehlen. Lebte Win.erleld 
noch, 80 würde er diese nenen Zeugnisse in seine Rubrik vom "rhyt
mis(~hell Wechsel" schreiben, und in ihnen einen neuen Beweis, ich 
weiss Ili('ht wofür, erblicken_ Dieser Wechsel erklärt sich geschicht
lich sehr wohl, ist aber musikalisch eine Unvollkommenheit und nichts' 
weiter. 

Für die alten Kirchentonarten wird man aus dieser Sammlung 
frinkischpr VolksJic(ler keinen Gewinn ziehen; denn ausser No. 7S 
der 2. Ab.heilung: 

58 -
Mdssig. 

~ I t:'\ r 

~*? W ~ rlit1Jij=rfl F-jd 
1. Vor :1811 Dingen "S6ndir;t~icht, "~harrriCh~WO 

Ei -t ~ 4 rt f tt ft3=f~!4 
Niemandspricht; sein göttlich's Aug' durcbdringtdie Her - zen; 

t 1- ~-=t-tT @I-====== ___ _ 
I ,. 

mit sei-nem Zorn ist nicht zu sr.herzen! 
welches p;anz in der dorischen Tonart gehalten ist (es findet sich 
schOll so in einem kafholischen Gesangbuche vom Jahr 1649), habe 
ich nichts direkt darauf Bezügliches gefunden. Dagegen sind diese 
Melodien, die der 2. Alttheilung nocb mehr als die der ersten, sehr 
werthvoll und charakteristisch für die Musik der Periode, aus 
welcher sie stammen, nämlich von 1:>.50 bis 17.50. Die leichte beLende 
Art der Melodiebildung , welcbe sich in der Zeit zuerst allgemein 
Bahn brach und sich dann am Ausgange des 18. Jahrhunderts in 
der Wiener Schule so herrlich vollendete, wird man hier an allen 
Ecken und Ender, wiederfinden. 

Ausser den schon angeführten Bal1aden begegnet man nur noch 
in drei Liedern dem in der alten deutschen Sage bekannten Rosen
garten; Ilaria ist der Rosengarten, es heisst No. 36 der 2. Abtheilung : 
"Ave Marla du schöner Rosengart." In demselben Liede heisst es 
weiter von ihr "Ave Maria, du goMnes Fell des Gidcons'~, und hier 
hat der Versifex einen Bock geschossen, denn nicbt Gideon haUe ein 
~ülden Fell, sondern Jason. Uehrigpns ist es auch eine starke Hyperhel, 
die Jun8frau Maria ein "Fell", zu nennen, ab~r um den Geschmack 
kümmern sich diese I ... ieder ebrnsowenig, als um ein reines Versmass. 
Es ist flehr zu loben, dass der Hr. Herausgeber hier der Treue nicht 
durch ästhetische Prüderie hat Eintracht thun lassen, er sagt durch
aus richtig: "Der 'Verth aller dieser Weisen ist freilich ein sehr 
verschiedener; es war aber nicht Absicht nur das Vorzüglicbe zn 
geben, sondern den Volksgeist auch in seinen geistlichen, mebr ausser
kirchlichen Liedern so vollständig wie möglich darzulegen, und da
mit konnte die Schönheit an .. in nicht massgehend sein. Dasseihe 
Princip ist auch bei den bald folgenden weltlichen fränkischen Volks
liedern festgehalten." Bei diesen wird der Herausgeber hoffentlich 
noch einige ausführlichere sachliche Mittheiluugen geben. Fragen 
möchte man noch, ob .lie Melodien genau in der T"nhöhe aufge
zeichnet sind, in welcher sie gesungen werden Y sie scheinen UIlS 

durchweg etwas hoch zu stcht'n. 
Hiermit genug für heute über den ersten Theil dieser guten 

Sammlung. l\lögen ihr auf anderen deutschen Gebieten bald ähnliche 
folgen. 'Vir sind im Vergleich mit den slavischen und scalldinavi
schen Völkern arm an solchen Werken. 

COBBBSPOlfDBKZBK. 

AUS c6 LI· 
2~. März. 

Der Männergesang- Verein hat sein zweites Concert gegeben, 
und dabei die aU8serordentlichsten Anstalten getroffen, um die Lücke, 
wolche ihm durch den Austritt von 30 MitgHeder entstanden, mög
Ih:bst zu füllen, oder doch zu verhüllen, die Cadetten und Veteranen 
de!4 Vereins wurden mobil gemacht und so gelang es denn ein Corps 
und Chor von 70 l\litgliederll zusammen zu brilJgen. Ein Programm 
wurde entworfen, wie es sell,st der pfiffigste Vater eines reisenden 
Wunderkindes für die grosse l\lenge nieht besser zusammenbringen 
konnte: Canzonetta und .lie letzte RosemitBrummstimmen! 
Für England mögen solche musikalische Spielereien passen, vielleicht 
allch rür Deutschland einmal zur Abwecbselnng, hier haben wir sie 
seIIon zu oft gt·hört. Indessen sangen Herr Pütz und Dumout ihre 



Partien guf mit b{\kannter Virtuositä!. Auch elß.lge neuere ~achen 
hatte man einftiessen lassen, der leIchten, sentimentalen Rlchtun~ 
angehörend die lIun einmal da. S&eckenpferd der Leiter ist; dass 
lIebenbei a:ch für die Rezension gesorgt war t versteht sich von 
selbst· Herr Professor Bischof musste hier als Jupiter tonans seine 
Donn~rkene namentlich ~egen die dreissig ausgeschiedenen RebeUen 
8chleudern. Was nun die Aufführung betrifft, 80 wäre es ungerecht, 
leugnen zu wollen, dass der Verein, seinem Ruhm entsprechend, 
recht brav sang, wobei sich jedoch im 1. Tenor, der besonders Ab
bruch erlitt nicht die volle gewohnte Kraft zu erkennen gab. Das 
Publikum ~ahm die Aufführung, wenn auch nicht mit gesteigertem 
doch mit gewohntem Beifall auf. Dass aber auch Herr Profes8or 
Bischof seine Schuldigkeit that, das versteht sich von selbst. Nach 
ibm hat der Verein nie so gut gesungen. die Proben, und darin 
dürfte er Recht haben, wurden nie besser besucht, die Stimme des 
Herrn Dumont hat sich dermassen verjüngt, dass, ",enn das so f->rt
gebt, uns Herr Dumont wahrscheinlich im nAchsten Co~cert aus dem 
Mutterlcibe heraussingen wird; der Verein hat, laut Bischof, durch 
jenen Austritt, statt verloren, Dur g e ~ 0 nD e n, denn 8eine g~ 
waJtigen Erfolere dankt er wes~ntlicb zwei Regeln, wonach er 1) me 
versillittert auftreten, und 2) nie h t für Gel d 8 i n gen ~ ar r. 
Sollte in der letzteren Aufstellung auch ein Vorwurf gegen die 80 
ausgeschiedenen Mitglieder des MännergesangvereiDs versteckt liegen, 
so möchten wir wissen, womit sie denselben verdient hätten? Jeden
falls aber klingt ein solcher Vorwurf im Munde fies Kritikers B. jenen 
30 gegenüber sehr sonderbar! A bgeseben aber von der subjektiven 
Begründung dieses Vorwurfes scheint UIIS an und. fü.r sich. jener 
Salz nicht richtig. Freilich wenn Geldscharrcn das emzlge Motiv des 
Künstlers ist, wenn {\r aus diesem Grunde der augenblicklich herr
schenden Geschmacksverwirrung huldigt, anstaU die Würde der 
Kunst zu vertreten, so leidet die letztere dadurch allerdings sehr, 
wie wir leider fast täglich zu beobachten Gelegenheit finden; dass 
aber überhaupt durch das 1\letall was er e.mpfäugt, de.r Sänger au 
1\leta1l der Stimme einLüssen, oder nothgedrungen von emem wahren 
Kunststreben abgeleitet werden müsste, das Ist keineswegs der Fall, 
im Gegentheil lehrt die Erfahrung, dass die höchste Kunstentfaltung 
dem Dilettantismuss, wie grosse Ehre ihm auch sonst gebührt, selten 
eiKen ist, da dazll ein ungetheiltes Streben eI'fordert .~ird. Der 
Sänger unterscheidet sich darin wesentlieh von dem Kritiker; der 
Sänger mag sich immerbin von denjenigen, denen er singt, bezahlen 
lassen, das thut seinem Gesange gar keinen Abbruch. während da
gegen die Kritiken der geistreichsten und kenntnissr~ichsten Rezen
senten unter ähnlichen Umstämlen, zuletzt alle und Jede Beachtung, 
und das mit gutem Grunde, verlieren; exempla sunt odiosa. 

Seit Kurzem ist das lljäbrige portugiesische Wunderkind, Arthur 
Napoleon, einigemal im Theater und im Concert als Claviervirtub8c 
hic3r aufgetreten. Zu bewundern sind seine Leistungen allerdings in 
hohem Grade, einmal schon an und fur skh, dann aber auch doppelt 
in Berücksichtigung seiner Jugend. Indessen wir haben das Bewundern 
in d~r Kunst einmal übersaU ; mag die Seiltänzerei Staun{\n erregen, 
die Kunst soll uns erheben. Wir wollen dami& nicht leugnen, dass 
das Spiel Ar,hur Napoleons mitunter wahrhaft reizend ist, nament
lich im piano. Seihst im piani~simo spricht jedes Tönchen klar und 
deutlich an, und selbst in den schwierigsten Läufen erhäh jedes 
Nötchen seine gehörige Quan HUlt; dabei ist der Vortrag so ausge
zeichnet, dass man von Seele und Empfindung träumen möchte. Dass 
dagegen sein Forte, und Fortissimo nicbt ausreieht, liegt in der Natur 
der Sache. trotz der sicbtlichen, ausserordentlichen physischen An
strengungen des Knaben, welche auf den Zuhörer ond Zuschauer 
einen sehr peinlichen Eindruck machen. . . 
Fr e 11 cl e n t hai s Parodie-Oper wird heute von der Humoroldarla 
im Stollwerk'schen Saale zum 2. male mit 0 rc he s te r - Beg 1 ei
tun g zum Besten der Ueberschwemmten gegeben. Früher fand die 
Vorstellung im Vereinslokale nur mit Klavierbegleitung slatt. Durch 
das Orchester ha t die Vorstellung sehr gewonnen. Bei der stattge
fllndenen ward der anwesen.le Componist gerufen. Der Männerge
sang-Verein giebt heute gleichfalls wie.ler, im Verein mit Arthur 
Napoleon im Casinosaale ci .. Concert für die Ueberschwemmten. -, . 
Capellmeister Hiller kündigt Vorlesungcn über Instrumentalion all. 
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AUS MAIDE.URß. 

Mit dem am 14. MArz staltgehabten 1teu.feo Concerte der 
Logen-Gesellschaft wurden unsere regelmllssi3ea Concerti beschlo&8en 
und wir bleiben rar den Rest der Wintersaison auf die durchreisenden 
Kunstler, die ihr Spiel in einem Extra· CClncert versuchen wollen, 
aof die ubHchen Passions-Musiken am Palrnsonntag und Charfreitag, 
so wie endlich auf die Versammlungen des hiesigen Tonk6nstlerver
eins angewiesen. 

In den Concerten, deren Beschluss wir eb~n gemeldet, und wo
zu wir auch das Benefize des Herrn Musikdirektors Muhling rechnen 
durfen, hörten w'" unter anderen Haydn's B-dur- und Mendelssohn's 
A-dur· Sinfonien, die letztere hier zom erstenmale. und als Bfschluss 
der sinfonischen Auft'ührungen RiUer's Sinfonie in C·moll, die sich 
bei jedesmaliger Wiederholung eines sich sfeigenden Beifalls erfreute. 
Gleiches durfen wir von ihrer kürzlichen Ausrfihrung im vierhändigen 
Pianoforte-Arrangement in der lelzten Ver~ammlung des Tonkünstler
Vereins durch die Herrn Rebling und de la Croix melden. Das ge
schickte Arrangement (von dem hiesigen Organisten Finzenhagen) 
hat ein wirkliches, für die Spieler sehr dar.lldares, hrillantes Clavier. 
werk daraus geschaffen. An Solo-Vortragen haben wir die des Hrn. 
Schapler (ViolinceJlo) und des Arn. Beck (Violine) zu erwlhnen, 
deren tüchtige Virtuosität nicht immer dorch eine gluckliche Wahl 
heglinRtigt wird. Namentlich ßlüssen wir an Urne Beck den aus
schlit'sslichen Vortrag von Compositionen aus der französisch - bel
gischen Schule tadeln, ohne jedoch deren Rechte, die tüchtige Meister 
vertreten, verkennen zu wollen. Auf die Versammlungen des Ton
künstlervereins znruckkommend, haben wir die sorgfältige Auswahl 
und Ausführung zo rühmen; namentlich zeichnen sich die Programme 
einiger der letzteren - an den Geburt8ta~en Mozart's, l\lendelssohn's 
und HAndc'l's gegebenen - aus. Freilich wollte man es tadeln, dass 
es etwas viel verlangt sei, an einem Abend nur Compositionen eines 
und dess~lben Meisters zu hören; indessen scheint ein solcher Tadel 
auf einer Selbsttäuschune zu beruhen, wenn er einem Programm 
gegenüher, das 2 Ouverturen, einige Solo- und Chorgesän~e und ein 
Pianoforte-Concert von HAndel enthält, geltend gemacht wird. Hier 
repräsentirt sich die bewondernwerthe Vielseitigkeit des Meisters, 
und tlürfce da. eben so wenig eine Einförmigkeit der Wahrlleit nach 
sich einstt'llf'n. als bei eincm dreislün.tigen Oratorio. - Ein hiesiger 
l\lusiklehrer ~ Herr Ludwig )leyer, trat mit einem Trio für Streich
Instrumente auf. Der nit~ht durchaus gönscigen Aufnahme desselben 
Seitens des Publikums gegenüber, das bei einheimischen Künstlern 
unwillkürlich eine strengere Kritik des f'rhöheten Intrresses wegen 
anzulegen pfte~t, müssen wir das 'Verk in Schutz nehmen, in sofern 
es nicht nllr ein sehr redliches Strehen, sondern allch eine sehr an
erkenncnswerlhe Gewandtheit in dem Gebrauche der technischen 
1\IiUei zu Tage legt. Zu wünschpn ist dem Compouist~n die Aneig
nung einer tüchtigen 1Jnd rücksichtslosen Selbstkritik. 

Von fremden Künstlern hörte'n wir Herrn Scbnlhoff in zwei 
Concerten; "Abendstern", ,.ftlarsch" unel "Galopp" erwarben ihm 
den meisten Beifall bei dem zahlreich vel·sammehen und durch das 
schöne Spiel des Concertgebers sehr er\\ärruten PnhlikulII. 
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AUS LO.aß I. 

Der "London deutscher Männercbor", dessen vorlreffiiche Leistungen 
schon im vorigen Jahre die Aufmerksamkeit aller Künstler und 
Kunslliebhaber auf sich gezogen hat, gab in dem letzten Concerte 
dt'r ,.Amateur Society" in Hanover Square Rooms wieder neuerdings 
Beweise, welch reger Eifer und Begeisterung für den deutschen Ge
saner alle Mitglieder des Vereins beseelt. Alle hiesigen Blätter ohne 
Aus~ahme erschöpfen sich in Lobeserhebungen uber die grosse Vol
lendung, welche derselbe in der kurzen Zeil seines Bestehena erlangt 
hat. Unter den in vorerwähntem Cont!erte zur Aufführung gebrachten 
Stücken, waren: l\lendelssohn's "Wasserfahrt" ,Webers "Lützows 
wilde Jagd", Silchers ,.3 Röslein", Zöllners ,,~Iarsch" etc., welche 



-
alle mit dem jubeJndt~ Beifa1l aufgenommcn wurden, wie ihn nllr 
eine solche Präzi8ioll hervorrufeIl kann. - l\lit geret:htem Vergnügcn 
sehen wir der Aufführung der Chöre aus l\lcntlclssuhlls "Oedipus und 
Antigonc" entgeS8D, welcbe UIlS der wa(~kere Direktor dieses Ver
eiDf!J, E. Pauv, in dem Programme seines grosscn Concertes, ,,'elches 
am 18. ~Iäl'z stattfinden soU, verspricht. - Die ganze musikalische 
'Velt Londous crwartet diese Produktion als ein Ereigniss. 

EUa~ ,,'Yiuler Eveniug Conccrts" brachten allch diescs Jahr 
naanches Sch4lzcnswerlhe und Intercssante; thc'ils COlllltositiollen 
ähererer :&lcistcl', theils 'VeI'ke Mer lehender KÜusller. )loliques 
letztes Quartett in A haUe sicb eines allgemeinen Beifalls zu er
freuen; mau wei6s bei dieselll Ileister nicht, ob Ulau mehr die vol
lendete Technik des ausführenden Künstlers oder die klassischeIl 
Formen des Tondichters bC\\'undern soll. Deutschialid kanu stolz 
sein in der Hauptstadt Euglands die deutsche Kunst von einem solchen 
]Iannc reprisentir' zu wissen. Alisser diesem Quarteuc tru er Ilolique 
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zwei neue Origillal.~lelodieli für Violine und lliallo vor. Diese schÖllen 
und ansprechenden kleinen Slücke, welche allerdings ~leudelssohlls 
"Lieder ohne 'Vorte" ibl'e Entstehung verdanken, siald .. ichlS cJeslo
weniger ädil' ol'iginell, behalten stets illl'en Charakter Lei ulld die 
Klavierparlie zeichnet sich \'01' allen ähnlichen Compositiouell dieser 
Art durch ihre interessante Führung vortheilhafl aus. -1\lan erkennt 
überall die 1\leisterhalld. 

Pauel"s letzte grössere Composition, ein Quintett für Pianu, 
Hautbois , Clarineue, Horn und Fagott, haUe einen unlrewöhn
lichen EI'folg. Es befesli.te Pauers Namen in der hiesige: künlit-
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leflschen 'Velt JlOcb mchr. Das "Athenaenm", welches wegen sei-
ner Unpartheilicbkeit als die einzige Autorität anerkannt ist, spricht 
sich dahin aus, dass seil Beelhovens und Spohrs Quintetten, kein so 
verdienstliches und gelungenes 'Verk dieser Art der Oe1l'entlicbkeit 
übergeben wurde. Der Beifall, den diese Compositioll bei ihrer 
ersteu Aufführung Cl'hielt, muss für Pauer, der die Pianoforte-Par
tie mit seiraer gewohnten lUeisterschaft selbst vortrug, ausserordeu(
lieh schmeichelhaft und aneifernd gewesen sein, um &0 mehr, als Elli1M 
Concerte nur von dem ausgewähltesten und folglich sehr kalten 
PublikuDl besucht ,,'erden. 

Von einer rein englischen Gesellschaft, unter dem Namen einer 
"englischen·' Oper iL'lt Meyerbeer's: "l'E.oile du NOI'd" im DrOl'Y· 
lane in einer Gestalt zur Aufführung gebracht worden,. von welcher 
lich weder der berühmte Componist Iloch der V'!teran der französi
schen Librettisten eine Idee machen konnten. Solche Aufführun"en e 

stehen unter der Kritik. &liss Jeuny Baur, welche verflossenes 
Jahr in l\laiuz engagirt war, war die einzige Persönlichkeit., welche 
die Aufmerksamkeit des Publikums und der Kritik auf sich zu ziehen 
wusste, und nur ihr hatte es lUre Smith der einzige Beschützer (? Y) 
der englischen (!! 1) Oper zu verdanken, dass sein Haus sich während 
vier 'Voch.!n mässig füllte. Jullien hat seine Tour lIach den Pro
vinzen beende' und ruht auf sf'illen goldnen Lorbeeren in seinem 
Schlosse bei Brüssel aus, l\ladame Hrisi, welche voriges Jahr ihre 
"allcrletzten" Vorstellungen gegeben und \'on ihren hiesigen Verehrern 
für immer Abschied gellommen hatte, bedro!.t das hiesige Publikum. 
nochmals die Trümmer ihrer Stimme bewundern zu lassen; falls 
sich die Pforten der italieuisf.hen Oper in Covelltgarden diese Saisoll 
überhaupt öffnen sollten. 1\lad. AILoni ist VOll 1\lr. Beale mit Erllst 
für eine Tour in die Provinzen engagirt worden. 

J. Benedict bat sich mit einem englischen Componisten, Namens 
Smart, vereinigt, 11m eine "Votal. Associa ti OIlU zu gr,inden, an 
welcher, laut ausgegebenem Prospectus, alle Classeu der GeseUschaft 
Theil nehmen sollen. Bei dem zurückhaltenden Charakter der En er-o 
länder und der beinahe indischen Kastclleintheilung, braucht man 
keiu Propbet zu soio, um mit Gewissheit vorauszusagen, dass der
artige Unternehmungen an hiesigem Platze nie zu Slande kommen 
können. 

Ueber Ricbard Wagner, und sein Erscheinen als Dirigent der 
t .. iesigell philharmoni:scht'll CtHll'erle ill oinem Näch~tell. 

X. 
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NACHRICHTEN. 

Frankfurt. Die Herrn DeUmer, Hassei, Hallens'ein, Meck, 
Schmidt, Gollmick und Fr). Lindner, Mitglieder des hiesigen Theater
pClsonals, hilben sich zu einem Comite vereinigt, um nach Abgang 
des Direktors Hofmann die Theaterangelegel1heiten bis zur definitiven 
Neugeslaltung einstweilen provisoriscb zu übernehmen und zu leiten. 
In jüngst vergangen er Wocho waren für jede n Tag - für einen 
Tag sogar z w e i - Concerte angezeigt. Gestern hÖl'len wir im 
Saale zum Weidenbusch Bach's Johannis - Passion, ausgeführt \'om 
Rühl'schen Gesangverein. Wenn die er stell Aufführungen grösserer 
Tonwerke in der Regel wie Hauptproben erscheinen, so möchte ich 
dieses für die Aufführung dieser Passion im vCI'ßossenen Sommer, 
worüber ich Ihnen seiner Zeit Bericht mitgelheilt habe, gehen lassen; 
denn haUe ich dort hier und da einige Ausstellungen zu machen, 
wozu freilich die damalige schwüle, für die lUitwirkenden ungünstige 
\\'iuerung theilweise Veraillasbung gcgeben, so war dagegen die 
gestrige Darstellung, namellalich die Partie der Chöre (kleine Un
vollkoUlmenheiten an einigen Solo-Stellen sollen nicht aufgereclanea 
werden) wahrhaft ausgezeichnet. 

Badamar, (H. Nassau, 27. l\lärz. Gestern Ahend - am Todes
tage Beelho\'ens - vereinigten sich einige Freunde und Verehrer 
des heimgegangenen l\leiscers zur Feier dieSfS Tages, die clarin he
sland, dass zwei Werke desselben, die OU\'C1'ture zu Egmont und 
eine Sonate, recht bravausgerührt wurden. Solche l\lusik, und da
bei gut vorgetragen, macht das sonst gewöhnliche Treiben der &lell~cheJ), 
bezüglich auf Musik, in etwas vergessen! 

Ntlrnberg. Je seltener in neuerer Zeit uns die GeIegeilheit 
geboten ward, gediegene fremde Künstler zu 11[.rell, um so wert her 
erschien der Besuch des V i 0 I in vi r tu 0 sen Herrn K ö c k e r taus 
Prag. Im l\luseum ulld in einem eigenen Concerte erfreute er uns 
mit gelungenen Vorträgen aus Moliqucs, Prumes, Beriots Compos i. 
tionen und mit einem Salon-Slück von ihm selbst. Mit allcn erwarb 
er sich den ungetheiltesten Beifall, den sein seelenvolles ffrtiges Spiel 
verdiellte. Gleichen Beifall ward ihm aucb in Ansbach und Erlangen, 
welche Städte er von hier aus besuchte. Gleich rühmend müssen 
wir zweier Quartette von Veit und &Iendelssohn Bartholdyerwähnen, 
deren Ausführung er durch Uebernahme der ersten Violine in seinem 
eigenen Concerte hohe 'Vir empfehlen den zugleich bescheidellcn 
Künstler allen ~Iusikfl'eunden bei seinen weiteren KUllstreisen auf 
das Beste, 

Braunscbwelg. Der berühmte Geiger Bazzini aus }'Iorenz 
war hier und gab ein Concert, das loider sehr schwach besucht war. 
Sein Spiel hezauberte und electrisit'te die kleine Znhörerschaft im 
höchsten Grade. Mit unserer Oper ist's immer uoch beim Alten. 
Das Reper.oire ist sehr monoton, was seinen Grund mit in dem 
Unwohlsein fast der grÖ8seren lUehrzabl der Säng('r hat. In dein 
Benefiz für die l\lejo'schen Hinterbliebene hatte mall Capnleui 
ullli l\lolltecchi gewählt, Die hier früher engagirte und noch stets 
ill gutem Andenken gebliebenen .'rl. Geislhardt vom königlichen 
Hoftheater in Hannover sang die Giuletta, Frau Höfler, eine Tochter 
des verewigten Schallspielers Mejo, den Romeo darin. Der lehhafte 
Beifall, deli das Publikum den beiden ausgezeichneten Sängerinnen 
zoHle, war ein durchaus gerechter. Frau Richter Czäsensky vom 
Stadttheater zu Peslh hat im &Iona& Fehruar hier gaslir.. 01. sie 
engagirt werden wird, oder nicht, ist noch unbestimmt. I}as fort
währende Unwohlsein des Herrn Himmer gab Herrn Schmezer Ge
legenheit, mehrere seiner frühereu Partien wieder zu silJgen, als 
Robert, Hernalli, Fra diavolo, Postillon und l\lemorier ete. Er gefiel 
im Gallzen sehr. Seine Stimme schien durch die lange Ruhe 
gestärkt. 

- Die vier Gebrüder ~It1l1cr haben alll Schluss eies 'Vinters 
noch 3 QuarteUabellde enlril,t. Das hiesige Theatcr bleibt in diesem 
Sommer 3 oder 4 l\lonate weges eines darin vorzunehmenden Ball's 
gt·schlos:sen. Gewiss eilte schr wohlthälige Pause, sowohl (ür die 
)litgliedcr als auch ftir das Publikum. 1\löchte doch mit der 'Viedt>r
eröffnung des Theaters auch eine Ileue Aera für dasselbe an
brechen. 

VerlD,worlllclfer Red~kLOqr r. SCHotT. _ Druck \'00 RELTER und W.\I.I.AU Iu "Ilnt. 
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NEUE SAMMLUNGEN DEUTSCHER VOLKSLIEDER. 

111. 

\Vas sonst auf ~ieseOl Gebiete jun~stens erschien, ist lii~bt be .. 
df'ull'nd. Ich merke davon all: 

'Veltliche und gcistHche V 0 I k sI i e der und 
sc hau s p i el e. Mit einer Musikbeilage. 

geben von Heinrjch Pr ö h I e. Aschersleben , 
1855. kl. 8. XLIV. und 32.1. Pr. llja Th1r. 

V.oIks
IIerausge
O. J.i"okke. 

"Die unzähligen Wie(lerholnngen, die beim Lesen oft gedanken
los erscheinen, da sie siel. nur auf den Gesang bezieh('n, hahe ich 
nicht auf~enommeu, wohl aber diejenigen, die aucb beim Lcsen 
c:harakteristisch und poetisch wirksam sind". Vorrede S. XL. ~it 

diesen 'Vorteu hat sich der Sammler selbst das Urlheil geschrieben; 
was sich das Volk wohl kümmert um Dinge, wie "beim Lesen 
charakteristisch" und .,poetisch wirksam"! IR der lUusikbeilage sind 
drei Ileue :\leiodicil mitgctheilt, die nicht bedeutend sind und nur 
zum Theil votksmässige Züge haben. Dazu sind sie sämm.Jich zu 
hoch not irt, in der zweiten muthet Herr Pröhle uns zu, dreimal das 
zweigesh'i(jhene a zu singen! 

Die andern bekannten Melodien zu seinen ebenfalls bekannten 
Texten hat er zwar nicht wieder abdrucken lassen, dagegen kann 
er nicht umhin, sie wenigstens ein bischen zu heschwalzen. Er meint: 
,,'Vo h:h mich erinnerte, dass ich zu bestimmten Liedern die belref
fenden lUelodien gehört, ja dass ich diese vielleicht selbst mirge. 
gesungen haUe, habe ich wenigstem~ in deli Anmerkungen zu den 
betreffenden Liedern sie in der Kürze so gut als möglich zu charakte
risiren gesucht." Wie gut ihm dies möglich war, zeigen die Bei
spiele. Z. ß. zu No. 113: "Hat eine sehr anziehende und gar nicht 
gewöhnliche Melodie". Zn N. 13: "Höchst naive und malerische, 
gleichsam das Erstaunen über die ungeheuerliche 'Virkungen der 
I~iehe ausdrüc'kende Melodie". Herr Pröhle ist es werth, zum 1\lit
arheiter der Leipziger N. Z. für l\lusik zu avanciren. In diesem 
Ton geht es. fort, selbst das allbekannte ,,0 Strassburg 0 Strassburg" 
kann er nicht unbcschwätzt lassen, wir wisseli nunmehr durch ihn, 
dass es eine "sehr klagende ~lelodie" hat. 'V enD dafür lieber an
gegeben, wo die iUelodie gedruckt zu finden, das hätte doch noch 
Sinn. 

So macht das Buch, besonders von musikalischer Seite be
tracht··t, einen unerquicklichen Eindruck. Der sachhche Inhalt sind 
123 Lieder und zwei kleine rohe geistliche Comödicn. Neben alten 
Bekannten begegnen Einem hil'r mehrere Lieder aus Hannover und 
Thüringen, sehr aufmerksam sind die ßiegenden Blätter der Leier
kastenmänner benutzt, die Schilderung des Treibens dieser "Helden 
und Sänger" bildet den unterhaltenden Theil einer sonst stark ver
bummelten Sammlung. Bei rt'chtem Flei88e und Geiste hälle hier eiD 
Gegenstück der "Fl'ällkischen" Volkslieder entstehen mlissen. 
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Deut,yclte Yolks/z'eder. Sammlung von Carl Ludwig Hit t I e r. 
Marburg und Leipzig, Elwart 1850. gr. 8. VII und 
992 Seiten. Pr. 3 2 s Thlr. 

1661 Liedt>r, sebr hübsclt mit lateinischen Lettern und verzier
ten Rinde.·n ~dl\Uckt. Aber damit ist auch das Lob so zie~ich zu 
Ende, denn man '~iss nicht, für weu diese Sammlung eigentlich ge
macht "rden. Der Hel'au!geber antwortet: für sich selbst und hir 
gute Freunde, nicht für den Druck, zu dem ihm eben ,iiese Freunde 
dann gerathen. Hätten sie lieber nicht dazu gerathen ! Auch alte 
Lieder sind bier abgedruckt, wie solche iu Uhlands Pracbtsammlung 
stchen; aber in ihrer RcchtschreilJung die erforderliche Genauigkeit 
zu beoLachten. tlarau hint)erten ihn - Berufsgeschäfte, sag' der Ver
fasser. "Eine Sammlung cJeut~cher Volkslieder bedarf bei dem regen 
Interesse, welches diele Seite des Volkslebens seit Herder und 
Göthe f>rweckt hat, keiner Rechtfertigung für ihr Erscheinen mehr". 
So ~ sie bedarf derselben gar sehr, nachdem Meister wie Uhlantl die 
Sache in die Hand genommen, blosse Sammlungen thnn es nicht 
mehr. Hier von lUiuler ist aber rein compilatorisch aus aUen Drucken, 
die ihm zugällglich waren, dieser ansehnliche Haufe zusammen ge
drll(:~t, theils mit Angahe der Quelle, mitunter recht genauer t theils 
ohne diese, beides ganz willkürlich und zufällig wie es scheint; da
zu einige Lieder ,,~Iündlich aus Hessen." Das will es nicht thun. 
Trofz seiner Dicke und schönen Austattung wird sich das Buch 
neben den bewährten SLtmmlungen, die wir schon haben, keine Stelle 
erwerhen können, Von llelodieu oder Hinweisungen auf sie nirgends 
eine Spur. 

L. Er k 's deutscher Li e der h 0 r t ist bis zur fünflen Lieferung 
vorgeschritten. Wir setzen die ausführliche Besprechung noch einige 
Zeit aus, bis jetzt lä8st sich nicht- errathen, welche O.'dnung der 
Herausgeber befolgt, denn es steht mitunter wie Kraut und Rüben 
durcheinander. 

C 0 B B B 8 • 0 • D B • Z B K. 

AUS MAIIZ. 
Anfang April. 

'Vährend in den Blättern die Kunde weiter rauscht, in Brasilien 
sei ein neu('s Goldland gefunden, reicher und gr6sser als alle bi8-
herigen, hat sich ahch in unseren Mauern seit einigen \Vochen ein 
wahres Eldorado voll Gold, Glanz und Herrlichkeit eröffnet: auf 
unserer Bühne. die unter der Direktion Ernst allerdings aß Achtung 
nach Aussen wie nach Innen gewonnen zu haben scheint, gas,i,ten 
nämlich mehrere der ausgezbichnetsten Kunst·CelehrititeD und machten. 
sogar bf'i stark erhöhten Eintrittspreisen, volle- Hiuser. Vorerst ent .. 
zückte UIS durch seine wonnevoll reine und ~esundc Tenorstimme. 
dur('h .refflicbe Gesan,gesbildllng und edles Spiel der Berliner F 0 I' m e-.a, 
der hier seine liebeDswürdige Gattin abholte, nachdem sie ia ih .... 
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Vaterstadt MaiDz einen Gastrollen-Cyclus mit allgemeinem Beifall 
beendi8t hatte. Die Stumme von Portici, die Hugenotten und Frlt. 
Diavolo boten Herrn T h e 0 d 0 r f 0 r me s Ge'egenbeit zur ~ntraUun, 
seift ... Talente. • »"ardrt reihte tsich das Gastspiel des Herrn '-q all ~ 
Ast e, der ~n "er ~au~erflöte einen ganz aussergewöhnlicli~n li~i(a~ 
le'fi.ana, und" mit vollem Rec~te; denn Doch selten (anden wir eine 
solche Fülle und Schönheit der Stimme mit Gefühl und Knnst so 
wunderbar vereint. Damit unser Enthusia~mus gar nicht zu Alhem 
komme, trat nun noch Fd. A n 11 a Zer r als "Lucia" auf. Da die
selbe hereits überall in dieser ihr besonders zusa,;en.teD GJaozparlbie 

"bekalmt und berübrnt geworden ist, werden Sie es leicht erklärlich 
finden, dass diese Blitzt' einer italienischen Mitta~ssonne einen Donner 
von BeifalisbezelJgungen uDcl einen Regen VOD Kränzen bei unserm 
elektrisirlen Publikum hervorriefen. Auch als "Martha" gefiel Frl. 
Zerr ungemein, und das ganze Publikum hegte wohl den Wunsch, 
das feine Mägdelein möge von Herrn Ernst im Ernst "Handgeld an .. 
genommen" haben, um ihm und uns wenigstens für ein Jahr gewon
nen zu sein. Das Brillanteste und Vollkommenste jedoch, was wir 
in diesem und einer Reihe VOll Jahren gesehen haben, brachte die 
Aufführung des "Robert" zum Vortheile des Herrn Kapellmeisters 
~ eis; denn ~ier kämpften Frl. A. Zer r (Königin), Herrn Da Ile 
Ast e (B~rtraDl) mit unserer Prima Donna, Frl. Bywater (Alice) 
llnd dem' Frankfurter Tenorisren, Herrn Auerbach (Robert) in erfreu
lichster Weise und unter endlosem Applause um die Palme. Unserm 
subjectivem Urtheile nach würden wir dieselbe Herrn Dalle Aste zu
erkennen, in Reinheit und Behrrrscbuug der Slimme Frl. Zerr vor 
Frl. Bywater, in Frische lind Kraft aber diese vor jene setzen. Eine 
besonders reizende Beigabe bot Frl. C, Vogel, eine recht brave Solo
Tänzerin vom Darmstädler Hoftheater, durch Uebernahme der Rolle 
der Belena und durch Eiulago eines spanischen Tanzes. - Berr 
Kapellmeister Reis, dem durl:h diese trotz erhöhten Eintrittspreisen 
stark besuchte Vorstellung ganz gewiss (·ine angenel.me Zuhusse ge
'Worden, hat sich bisher durch seine geschickte und energische Direktion 
die Achtung und das 'Vohlwollcn der 0l)ernfreunde erworhen, und 
es ist ihm, wenn er mit Eifer und Bescheidcuheit fortschreitet, ein 
glänzendes Prognostikon zu sIe lien, 

Dass bei so zughaften Opernvorführungen das Schauspiel etwas 
in den Hinfergrund trat, und dass selbst der tre1fliche Ca r I D e v r i e n t 
von Hannover durch die Darstellung des "Hamiet" zwar stürmiscben 
Beifall zu erringen, aber das geräumige Haus nicht zn füllen ver
mochte. wird Nicmanden, der den Zeitgeist kennt, befremden. 

Der el'Hte dieses ~Iollab~ Iod zu einem 1\1 0 r gen - Co n cer t, 
dessen Erll'ag zum Beslen .I(>r Nothleidrnden im Odenwalde bestimmt 
war, in den Akademiesaal des ehemals kurfürstlichen Schlosses. Die 
1\1 u si k der K. K. 0 e 8 t re ich i s ch e n Garnison I.atte sich mit 
der Mai Il z er Li e der la fe I zu di~sem rühmlichen Akte der 
Humanität vereinigt, und die eine wie die andere verdienen Aner
kennung und Dank für die Veranstaltung und Ausführung. Die 
M i I i t ä r mus i k trug all~ser der Ouverture zur Oper ,.Gutenberg" 
von F. C. Fiichs drei Piecen "on italienischen Meistern in .Ien Ensemble
Stellen trefflich vor; nur wal' der Effekt in dem geschlossenen Raum 
ein zu erschütternder unrl hetäuLender. Die Li e der ta fe I sang, 
jn Abwesenheit ihres Musikdirektors von einem jungen, höchst talent
vollen und in der Tonkunst bereits tüchtig vorgeschrittenen Dilettanten 
mit Feuer geleitet, einige Lieder von Abt und Mendelssohn und die 
"Kriegersceneu von C, L. Fischer, mit schönem Erfolg. Hoffentlich 
wird, trotz dem ungünstigen 'Vetter, welches den Besuch des weit 
entfernten, nicht zu heizenden Concert - L,)kaJs erschwerte, dennoch 
eine erkleckliche Summe für die bartbedrängten Odenwälder einge-. 
gangen sem. 

Auf Inhalt und Form einer von Herrn Winkelmeier in No 1 t 
dieser BliLtter erhobenen Reklamation zurückzukommen, beficheiden 
wir uns, nach dem \V unsche verehrlicher Redaktion, um so lieber, 
als derartige Erörterungen a IJosteriori zu nichts führen und für die 
Leser jedenfalls unerquicklich sind. eh. 

• 
AUS BRAUNSCHWEI8. 

lUtte Kln, 

Vor K.urzem rührte die hiesige Singakademie unter Kapellmeister 
Abt's Leitung stebend .,das Paradies tJnd die Peri'f von Robert 
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Schumann auf. Im Ganzen hat dies Werk nicht sehr angesprochen, 
obgleich es der Schönheiten viele zählt. Die l\lusik ist Iä~~\ler zu 
verste~~,,, i ~if\~ 9flere Wie~~rbolU;Dg derf[l~I~~" würde. sie dem 
Publikum sl?1wr zugingl~~. ~'fhe~: ~U9~ \~t ~i~ Sin~akadeUlie 
noch zu ~c~h~a~~ ~~ ~~ö.re~ wi~ dies~" ",~~c~~ 9,~~ g~8e~ eine 8tarkf; 
In8tru"e~tatlon anzukämpfen haben, mit vollem Erfolg durchzuführen. 
Damit soll die Leistung derselben aber durchaus nicht geschmälert 
werden; Präcision und Auffassung der Chöre waren vollendet und 
zeugen wiederum von der Meisterschaft ihres Dirigenten. Die Solo
partien in den Händen einiger Damen der Akademie und der Herrn 
Schmezer und Wagner vOn der hiesigen Oper wurden alle gut aus
geführt. Was wir über die Musik dieses Werkes nach einmaligem 
Anhören urtheilen können, ist, dass sie durchweg zu unruhig gehalten 
ist, wodurch eine Monotonie entsteht, die sicher bei vielen Zuhörern 
welche sie noch n~c~t ~äbe~ kennen, Langweile erzeugen muss, wo 
sie rubiger wird ist sie auch schön. Diese einzelnen ruhigeren Stellen 
schienen mir wie freundliche Sonnenstrahlen, welche bei einem 
wilden Unwetter hin und wieder die Wolken durchbrechen. Noch 
sei der zweiten musikalischen Soiree des Herrn CapeJlmeisters Abt 
gedacht, welche sebr viel des Schönen bot. Die königliche Kammd
Sing~rin Frau NOUes Ilnd Herr Wachtel, vom Hannoveraner Theater 
Wirkten mit darin. Beide erndteten viel und gerechten Beifall. Die 
Leistungen der Frau Nottes als Sängerin sind ja allenthalben rühm
liehst bekannt. Herr \Vachtel, mit einer sehr schönen und dabei 
kräftigen Tenorstimme begabt, muss aber noch manches lernen, ehe 
man ihn einen vollendeten Künstler nennen kann. Vor Allem fehlt 
ihm ein schönes crescendo und diminuendo; sein forte und piano 
ist gut. 

Von hiesigen Kräften wirkten Herr Himmer, Herr Blumenstengel 
und die Liedertafel mit. Herr Himmer trug einige sehr schöne 
Lieder vor. Der zweitgenannte Herr Blumenstengel ist ci,.. junger 
Violinvirruos, aus Braunschweig' gebürtig, der vor Kurzem seine 
Studien bei Concertmeister David in Leipzig beschlossen hat und 
jetzt lIach Karlsruhe geht, wo er als Kammermusikus engagirt ist. 
Sein Spiel war vortrell'lich, namentlich machte sein Vortrag der 
David'schen Variationen über Schuhert's Lob der Thränen seinem 
würdigen Meister alle Ehre. Unsere Liedertafel sang auch diesmal, 
wie wir es VOll jeher an ihr gewohnt sind, mit l\leisterschaft. 

... 000 .. 

AUS PAR I S. 
i. April. 

Der 'V ürfel ist gefallen; der Rubikon ist üherschritten; die grosse 
Frage. die UIlS so lange beschäftigt, ist entschieden. Ich meine nicht 
die orientalische Frage, die jetzt in Wien, diplomatisch, durth sanfte 
Reden und in der Krim, martialisch, durch Kanoncndonllcr gelöst 
werden soll; sondern die Frage, ob Frl. Rachc) Felix, die Priesterin 
der tragischen l\Iuse, nach der anderc .. Hemisphäre reisen IIlId das 
Theälre fran~ais auf immer verlassen darf. Frl. Rachel hat da~ 
Theatre fran~ais verla.ssen. Die tragische :l\Iaske, der Dolch der 
l\lelpomene und der Kothurn liegen bereits im Koffer. Die Anhänger 
der klassischen Tragödie vergie~sen bitterc Thräncn ühcr den uner
setzlichen Verlust; Papa Felix aber lacht sich in's Fäustchen lind 
sieht schon im Geiste die unzähligen Dollars, die seine ullslerbli('he 
Tochter aus der neuen 'Velt zurückbringen wird. Diese Rachel
Frage hat das Publikum, flas die grosse tragische Schauspiele.·in in 
ihren letzten Darstellungen sehen wollte, schaarenweise ins TheAtrc 
franvais getrieben und den Opernhäusern sehr schlechte -Einnabmen 
verursacht, besonders aber der grossen Oper; diese Anstalt leidet 
an solch bedenklichem Gelclmangel, dass die Regierung sich genötbigt 
sehen wird, die Subventionssumrne zu vergrtlsscrn, Ich hin indessen 
fest überzeugt, dass die grosse Oper auch die Ileue Subvention "er
schlingen ~ird, ohne der wahren Kunst den aJlergeringstcn Dienst 
zu leisten. Sie hat zu weuig Thätigkeit, zu wenig Lehenskraft. Ihr 
Repertoir ist sehr beschränkt und ziemlich schlecht gewählt. Toujours 
perdrix t scheint ihr Wahlspruch zu sein; und man weiss hier allge
mein, dass die Rebhühner, die sie dem Publikum zum Besten f!:ibt, 
durchaus nicht zu den Besten gehören. Um ihre nervenschwache 
Finanzen zu stArken, will sie während der hiesigen grossen Ausstel
lung jeden Abend spielen. Einstweilen speisst sie das Publikum 
mit Versprechungen ab, die aber verdientermassen sehr wenig 

• 
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Glauben fi.udeo. Sie bereitet eine neue Oper eines italienischen 
Komponisten vor und in dieser Oper soll Frl. Moreau·Sainti debutiren; 
auch sagt man, dass Madame Tedesco für die Oper wieder sewonaen 
werden $011. Die Zeit wird lehren ob dieses Gerücht etwas mehr als 
eine Ente ist; die Zeit wird ebenfalls lehreu, ob die Madame Saoltz 
endlich im Propheten auftreten wird, der seit MOBaten dem Publikum 
versprochen worden. . 

Die regsame komische Oper bereitet ein neues zweiaktiges Werk 
vor; es he isst la Cour de Celimtme. Die :Musik ist von Ambroise 
Thomas, der Text von Rozier. Die Hauptrollen sind den Damen 
lUiolau-earvalho und Colson und den Herrn Jourdan ulld Bataille 
zugewiesen. Das Publikum ist also auf diese Vorstellung mit Recht 
gespannt. 

Das TheAtre Iyrique verspricht die baldige AufFührung der neqen 
Oper: Liselle. 

Die italienische Oper ist vor einigen Tagen geschlossen wordBn; 
sie kann sich keiner glänzenden \Vintersaison rühmen. Das Publi
kum war zum Tbeil blasirt, um sieh so zahlreich wie früher im SaUe 
Ventadour einzufinden; zum Theil war aber auch das Reper.t.oir 
schuld, das ',ichts weniger als glänzend war. Und weil ich ge.de 
von der italienischen Oper flpreche, kann ich nicht umhio, Mlnen 
mitzutheilcn, dass Rossini nächsten ~Ionat nach Paris kommt, um 
längere Zeit hier zu weilen. Er hat bereits eine Wohnung auf dem 
Place de la Madeleine mietheu lassen. I)ie Freude den Schwan v~n 
Pesaro nach so langer Abwesenheit w;~d"r. zu sehen, wird durch 
die allgemein verbreitete Kunde letrübt, dass er an einer Krankheit 
leide, die seine getstige Kräfte vernichtet hat, nämlich an einer Ge
hirnerweichung. Hotren wir, dass diese Kunde der Wahrheit ent
behrt. Es wäre in der That schrecklich, den Meister, der früher 
als der wifzigste und geistreichste Gesellschafter in Paris galt, einem 
schrecklichen unheilbaren Siechthume verfallen zn wissen. 

Dass es in der heiligen 'Voche hier an Concerten nicht fehl', 
brauche ich Ihnen wohl nicht erst zu sagen; die Besprechung der
selben aber würde um so unnützer sein, da ich die Mi 'wirkenden 
die nur eini!!;ermassen durch ihre Leistungen hervorragen, be!'eit~ 
mehrfach genannt habe. Hingegen erlauben Sie mir, ein 'Vort über 
das siebente Concert im Conservatoire zu sagen. Beethovens ~Iusik 
zu Gäthes EgnlOnt isa von dem Publikum des COflservatoire mit 
solcher Begeisterung aufgenommen worden, dass es ir ~em siebenten 
COllccrte mit l\lendelssohlls Sommernachtstraum 11 t , .. 'ascht war 11. 
Oer Enthusiasmus, dessen sicb dif's herrliche Tonwel .... zu erfreuen 
haue, war ausserordentlich. Da man nun mit diesen zwei melodra
matischen 'Verken einen so glänzenden Anfang gemacht, so ist es 
wahr~cheinlich, dass die Societc des Concerls auch noch die Ruinen 
von Athen und Preziosa auf ihr Programm setzen wird, freilich erst 
lIächstes Jahr j delln mit dem siebenten Concerte war der diesjährige 
t;yclus geschlossen. Es werden indess noch drei Supplements - Con
cerle, und zwar am Charfreitag, am Ostersonntag und am lä. April, 
{(IUasimodo) stattfinden. 

Gestalten Sie mir nun zum Schluss, eines kleinen Skandals aus 
dem Bereich der hiesigen musikalischen Kritik zu erwähnen. Ich 
weiss, dass Sie Scudo, der die musikalische Kritik für die Revue 
des deux mondes liefert, sehr genau kennen; ich weiss aber nicht, 
ob Sie deu Fiorentino kennen. ~un, Herr Fiorentino ist der 1\laon, 
der jeden Montag im Feuilleton des COllstitutionnol auf dem musi. 
kalitlchen Hidllerstuhle sitzt und über Leben und Tod entscheidet. 
Vor einigen \Vochen nUll behauptete Scudo in einer Besprechung 
der Cruvelli , dass diese Sängerin ihren Ruhm nicht der u n be
s t 0 c h e n e n Kritik zu verdanken habe, sondern im Gegeutheil der 
bestochencn. Kaum war diese Behauptung Scudos unler das Publi
kum ~('drungell, als ein hiesiges satyrisches BlaU, Figaro genannt, 
dem Herrll Scudo wegen besagter Behauptung Vorwürfe machte und 
eine I...istt, derjenigen musikalisch"" Kritiker anführte, deren Unbe
stechlichkcit aUSStlr allem Zweifel ist. In dieser Liste finden sich 
sämwtliche Namen der hiesigen musikalischen Rezensenten bis auf 
einen einzigcn; der fehlende Name aber lautet: - Fiorentino. Herr 
Fiorentino wird jetzt wohl das kritische Scepter mit etwas mehr 
Bescheidenhl'it schwingen. Er hat bis jetzt gegen die Bosheit des 
.~igaro nicht protestil·t; Herr Fiorentillo i~t aber nicht gewohnt zu 
schweigen, wenn er nicht die allertrifeigsten Gründe dazu hat. 

-<1>-
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AUS Z 0 R ICH. 

ADtaus April. . 
Im Theater lamen nach der "annhiuser-Periode Neboeadnezar 

und Jüdin, Maurer und Schlosser und die Oehsenmenuett zur Auf
führung. Letzteres Ist ein matter Panegyricus der Herren Hoft'manD 
und Seyfried zu Ehren Meister Haydn's, eine Kunstoperette, wie die 
zum Andenken Mozart's. Wenn Poesie und Kllnst zu Ende gellen, 
in und mit sich fertig sind, verherrliclaen sie sieh zn guter Letzt nocll 
selbst. Die Jüdin ging, obwohl flüchtig einstudirt, ziemlich gut und 
'Wirkte; Frl. Jungwirth (Recha) sang und spielte vorzüglich, Herr 
Günther (Brogni) verdarb die Partie nicht, obwohl sie ihm fremd
artig und sein Stimmfond nicht ausreicherad war; dagegen war 
Herr Ressler ein ganz bra\-er Eleazar. Im NebucadDt~zar liess Herr 
Cesar noch einmal seinen mächtigen wohlklingenden Bass erschalleo. 
- Die heuerige Oper wird, fürchten wir. für die nächsten Jahre die 
letzte gu te im Schweizer-Athen gewesen sein. Das Pnblikum, na
mentlich das zablen könnende, die sogenannten ~Iäcene der Kunst, 
betheiligte sich so schwach und kühl, dass kaum wieder ein tüchti
ger Direktor und noch weniger bessere Künstler den Mutb oder den 
Leichtsinll haben. werden, hierher zu kommen. Wenn aber in einer 
auf ihren Kunstsinn und ihre BildtlIIg stolzen Stadt nur noch dem 
Neuen und Pikanten ~eholdigt wird, wenn nur noch ein Ballet, eine 
Zerr, eine "Zukunftsoper" das Theater füllt, 80 ist es mit dem Kul
tus des Schönen aus und die KUllst kann anderwärts betteln gehen! 

Ob R. Wagner, dem wir es von Herzeu gönnen, hier Mode blei
ben, ob er namentlich nächsten Winter einen belebenden Mittelpunkt 
des einschlafenden Musiksinnes abgeben wird t ist sehr zweifelhaft. 
Die Musikgest'lIschaft 8011 mit ihren Abonnement-Concerten abermals 
ein starkes Kassendeficit gemacht haben, das sie schwer verschmerzen 
wird. Wenigstens ist heuer zum Er s te n ~Iale das alt-herkömmliche 
Ostern - Oraforinm im Frauenmönster aus finanziellen Rücksichten 
unterblieben. Wagners Ansehen beeinträchtigend können auch If'icht 
die einstimmig unglinstigt'n ßf'urlheilungen der englischen Presse 
wirken, wobei es uns interessant, dass der Referent des AthellaeuIDs 
"Tagners geniale Extra,-aganzen als sonst tüchtiger Dirigent rast mit 
densf'lbcn 'Vorfen rügt, mit denen wir derselben in nnserem Schluss
berichte der vorigen Saison nicht eben ZIJ Jedermann! Freude ge
dachten. Frl. Bierlich, die Violiniscin, gab ein leider schwach besuchtes 
Concert: sie ist eine tüchti:!;c l{iilt!'llrrin, ebenso seelenvoll im Vor
trage als ,'irtuos in den technischt>u Zuthalcn. Der Miunergesang
v-erein Harmonie veranstaltete auch zuletzt noch im Theater unter 
des wackeren Herrn Heim Leitung eine Aufführung von Chören t in 
der es auch nicht des Vortrags der ~ämlßllil'h gekrönten 'Vettgesänge 
bedurft hätte, 11m zn beweisen, dass die Herrn die ftleistersängcr 
Zürichs und der Schweiz sind ulld bleiben. 

Die Idzte Quartett-Soiree der Herrn Hl'isterbagen, Eschmann, 
Bauer und Schleich enthielt nur neue re ~lu8ik, das auf mehrseitiges 
Verlangen wiederholte Cis-moll-Quartett Beethovens, ein Fragment 
aus F. Schubert! Qual'teU ans D-moll und das schon im Schluss 
des vorjährigen Cyklus gespielle Quartel t, Es-dur von R. Schumann. 
Irren wir nicht so würde das Publikum den Künstlern noch dankbarer 
sein, als es ihnen gewiss schon für diese Genüsse ist, wenn sie sich 
auf die unerschöpflichen Quellen der klassischen Werke der drei 
Altmeister beschräuklen. Sollte sieh aber später ein Verlangen Dach 
den "Versuchen" ihrer späteren Nacheiferer kund geben, so wAren 
wohl vor oder ne ben Schumann auch die Quartette eines Kreuzer, 
Pixis, Spohr und anderer Tondichter zu geLen, welche entweder 
mehr Inhalt, oder anolUthigcre Fornwo bieten: denn dass zwischen 
Poesie und einseitiger Romau(ik, zwisch(\n Fantasie und l\leJanchoJie 
eine tiefe Kluft ist, können und wolle.. sich nun einmal, trolz der 
N. Zeitschrift für l\tusik, viele Leute nicbt nehmen lassen. 

lACHRICHTEN. 

V8lasen. (H. Nassau,. Am 22. Februar starb Johann Christian 
Krämer in seinem 07. Lebensjahre; in einem weiten Kr~ise bekannt 
als Organist von altem Schrot und Korn und tiefen musiilaliseh
wissenschaftlichen Kenntnissen. Als Lehrer des Klavierspiels war 
er sehr ,;e8ucht und hochgeachtet, denn er zeichnete sich aus durch 



Gründlichkeit, pädagogisches Verfabren und Milde. Er ruhe in 
Frieden und seine hohe Begeisterung rür w a h r e und ich t e 
Kunst möge for,leben unter seinen zahlreichen Schülern, 

MaDDbeb... Dcr Verein .,die deutsche Tonnhalle" hat seinen 
8. Jahresbericht veröffentlicht. Wir ersehen daraus, dass bis jetzt 
8 Preisausschreiben (zusammen 71 Dukaten Preise) erlassen worden 
sind, durch welche 177 musikalische Werke hervorgerufen wurden. 
Von diesen sind 37 durch preisrichterJiche ZuerkellDung v(jn Preisen 
und Belobungen ausgezeichnet worden. Ein 7. Preis von 200 Gulden 
auf eine Sinfonie in 4 Sätzen ist noch nicht etledigt. Der Verein 
besteht gegenwärtig aus 400 Mitgliedern. 

Mtlaohen. nie hiesige Oper wird in der nächsten Zeit sanz 
verwaisc sein. Dr. HArlinger hat seinen Urlaub bis Mille Mai ver
längert erhalten. Frau Behrendt-Brandt, 'Frau Diez, Herr Kindermann 
und H. Joung gehen nach Hamburg um in den Mustervorstellungen 
mitzuwirken. 

New-York, Die von ale Bull als Unternehmer organisirte 
italienische Oper ist kurz nach dem Beginn der Verstellungen eines 
sanften TüdeR gestorben. Zerwürfniese zwischlm Oie Bull und den 
enßagirten l\lllgliedern, denen anscheinend Intriguen des früheren 
Unternehmers der italienischen Oper, Maretzeck, zu Grunde gelegen 
haben, und finanzielle Gründe führten zu ihrer Außösung. Oie Boll 
selbst,. welcher das Lokal schliessen liess und gegen den nach 
hiesigen Zei.flngen wegen Nichterfüllung seiner contraktli(\h einge
gangenen Verbindlichkeiten ein Verhaftsbefehl erlassen wurde, ist 
spurlos vel'schwullden. Maretzeck, der seinen Nebenbuhler glücklich 
aus dem Felde geschla~eJl, hat nun die Oper übernommen und be
reits eröffne'- Die hiesigen musikalischen Blätter stellen ihm nur in dem 
Fall ein günstiges Prognostikon. dass er die l\litglieder zn mässi~eren 
Gagen engagirt habe, als sein Vorgänger, unter dem z. B. lUadame 
Maretzeck, eiue untergeordnete Sängerin, monadich 1600 ß. erbielt. 

ZUR TOD T E N FE I ERB E E T H 0 V E N S. 

In B 0 s ton wird Be e t b 0 v e nein Standhild errichtet, von 
dem amerikanischen Bildhauer C r a w f 0 r d modellirt und in der 
Königlich Bayrischen Erzgiessp.rei zu ~Ilinchen gpgosscn. 

Die Königlich. Bayriscbe Hof":a}_e11e hat dieses, für die deutsche 
Kunst hocherfreuliche Ereigniss durch ein Festconcert gefeiert, 
welches am Todestage Beethovens, 26. März, im K. Odeon stattge
funden. Zu dessen Verherrlichung wa r durch den Inspektor der 
K. Erzgjes~erei von IU i 1J er das Standbild im Saal aufgestellt worden. 
Die musikalische Aufführung, durch den K. Gen e r a I - ~l u s i k -
Dir e k tor Fra n z Lach ne r geleitet, brachte Dur Beethovensche 
Werke: Fesfouverfüre in C, Terzett aus Fidelio, ~[arscb und Chor 
aus den Ruinen von Athen, Sinfonia Eroica u. s. w. Voraus ~ing der 
im Abdruck hier folgende Prolog vom K. Hoftheater - Intendanten 
Dr. D i n gels ted t, durch die K. Hofschauspielerin Da m bö c k 
im Charakter und Kostüm eier Germania vorgetragt'n. 

In Beziehung auf dessen Form glaubt der Verfasser bf'merken 
zu sollen, du! geflissentli(.'h weder ein antikes Oden ~ Metrum, noch 
der fünffü~!ige Jambus des Dramas, noch endlich die l,ei Ge1egen
beits-Gedichten herkömmliche Slanze, sondern, als ursprünglich deutsch 
und in ibrer epischen Breite sowohl dem Charakter drs gefeierten 
Meisters wie dem festlichen Zwecke angemessen, die ~ibclungen. 

strophe gewählt worden ist. 

Eu<.b, die eine Todtenfeipr und ein Oil.erfest zugleich 
Hier versammelt in der Tonkunst wunderbar gWichmücktcm Reich .. 
Zeugen eines selt'nen Tages, Euch begrusst Gprmania, 
Die heut' ihrer Besten Einen sterben und erstehen Mah. 

Oft mit schmerzlicher Empfindung 88SS ich an dem Strand der See, 
Klagend um verlor'ne Kinder, eine neue Niobe, 
Wenn, Zu~vögeln zu vergleichen, unaufhaltsam, abschiecisfroh, 
Ileiner Söhne, meiner Töchter Wanderschaar gen Westen 8oh. 

Deutscher Ströme eig'oc Ader trug, in räuberischer Fluth 
An dem Mutterherzen nagend, in die Fremd' ihr Gut und Blut; 
Seht: das slrrnenreiche Ba nner, das aus der Atlantis - fern, 
Wo die SonDe sinkt, emporstieg, - führt schon manchen dentschen 

Stern t 
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Traurig sah ich sie \Terschwindt'n; aber Einen: Diesen da, 
Den Koloss, errichtet zwischen Deutschland und Amerika, 
Diesen heiss' ich froben ~luthes, im Triuml)h hinübcrziehn, 
Ihm, 0 Meer, gieh, wie Arioll, deinen sanftesten Delfin. 

Eh' er scheidet, seht ihn alle einmal noch bewundernd an! 
Ja, so war er: stark, gedrun~en, ehflrn, - jPder Ton ein ~Ianll 
Auf gewölhter Stirn der Stempel einer mächtigen Natur, 
Um das Auge - 'Vetterwolkell. in den Brau'n - der Blitze Spur t 

Diese Lippe sprach nur selten, doch ihr Lächeln war Gesang, 
Dieses Ohr, taub für die Erde, hörte nllr der Sphähren Klang. 
Dieser Brust granitller li'elsen er verschloss - wie tief und frisch! -
Einen Bergstrom ew'ger Weisen, danke!, reissend, träumerisch! 

Grosses Bild des grös~ten Meisters, sei in Ehrfurcht eingeweiht: 
Stehe wie er selbst erhaben über Raum ullcl über Zeit, 
Reihe dicb zu deines Gleichen, Säulen all' in Gottes Dom~ 
Zu dei Urwalds Rieseneicheu, an der Neuwelt Riesenstrom ! 

Dort, wo sich ein Volk von Völkern, si.b zum Staat eiß Erdtheil 
haut 

Wo in unbem~s'nen Strecken L-and noch grünt, noch 'Vasser blaut, 
Wo in schrankenloser Fülle, fpei verschmolzen, kühn bpsc hwillgt, 
Aus der alten l\lenschheit Asclte Phönix.gleich die junge drillgt,-

Dort, in neUel: Künste Dämm'run; neuer Sprachen MutterwehlI, 
In dem Chaos neuer Geister soll dies Bild, bedeutsam srehn: 
UDS ein ~larktstein des Erreichten; Jene, wt>lche raach uns sind, 
Als cm LeuchlhU'l'm sicher führend über Brandung, Nacht und 'Vin". 

Scheint auf dich 3um ersten Male jener jungen Sarme Strahl, 
Dann ertöne, ~Iemnonsäule, MO wie heut in diesRIIl 8aal: 
Lod't'e auf, du Götterfunken - Oelberg, brenne lichterloh, -

Schmettre drein, du Siegsdrommete treuer Lieb', FicJclio! 

(~an hort iD einller Entfel'llQlIg die Fanrare, welche Im zweIten ADflllge derOper FldeUo hlRter 
der Scene geb)asen wird,) 

Horch, das weckt in Süd' und Norden mächtigeren 'Viederhall, 
Als ihrer Vulkane Donner, ihres Niagara") Fall; 
Lauscht nicht selbst das Thier der \V üste, wie es Orpheus einst 

gelauscht ~ 
Tanzt der Stein wie vor Amphion, wenn ihn solch ein Lied 

durchrauscht Y 

Und in ~Iillionen deutscher Herzen, welche dort zerli11reut , 
Klingen da nicht Heimathsglockell, schallt nicht leises Christ!ZeJällt 1 
Seht, wie sie zusammenströmen, wie sie stumm versunken str'hn, 
'Vie nach Osten Aller Augen, - keines ohne Thräne, - sehn! 

Ja, er ist's, dcr deutsche Meister! Dem der Rhein die \Vif'ge ~ah 
Und - bald wird's ein l\lenschen-Alter - 'Vien sein frühes, .tunkles 

Uralt, 
'Vahrlicb, er ist auferstanden, lebend wandelt er umher; 
Geh' und sag's, du eh'rner Schatten, sa~' es an bis über's Meer! 

Sag's dcn Brüdern uncl den Fn'lllllen an .1er letzte Thule Strand: 
Ihn als Herold und Vermittler ~('hickt tJas-'t>lbe deutsche I..anti, 
Das mit sciner Krieger Blule lind mit scinet· Bauern Schweiss 
Und mit seiner Priester Ftmer jedes Lalld zu laufen weiss. 

Sag's, obgleich im Rath der Völker, nach des Schicksals herbem 
Scbluss, 

Sich Germania vprhiillen und zerissen schweigen muss: 
Eins erhebt uns über Alle, gicbt uns Einheit, rfrost und Kmft, 
Giebt in Schmach und Sch.uerzen Hoffnung: - Deu.scht' Kun!'!t und 

'ViSsell8chaft ! 

Sie ist's die auf das Gewitter jeder Zeit nnd aller Welt, 
Meer mut Völker tiberwölbcnd, ihren Regenho~en stellt: 
Schon im Zwielicht df>r Gesittung, noeh anf hlut'ger Kriegerspur 
Geht sie mit der Friedenspalme, mit (h'r Leuchte der Kul tllr! 

Heil, dass sie am Wittelsbacher Thron, im treuen BayernJand 
Einen Hafen, vor der Zeiten Sturm und Drang geborgen, (,lOfl: 
Dafür zeu~t auch dieses Bildniss ! \V cr es, hier und dort, erhlickt, 
Spricht bewegt lind dankbar: Den hat ~Iünchen wiederum geschicks ! 

Ft'anz Dingelsfedt. 

*) Der ~ame Ist absichtlich flach deu&trcht'm, Dicht ... c& ItIIIlo-amerikRD'schtm Sprarll

sebr .. t:h ,eme •• n und betont wotdea. 

Ver.n&wertlicber RdaUeur r, SCHUTT. - Dnck 'GD HIUIER uni WALLAU ID ",1.1. 
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AUFSCHLUSS 
, 

tlber die (Ko. 41 der stlddeutschen lIuslltzeltung 1854) gestellte 

Bedenklichkeit der doppelten Bezeichnung des grossen 

Secundverhlltnlsses: 

8: 9 und 9 : 10. 

~lit Recht hat der Verfasser gegeu die scilherige Annahmc, dass 
die Tongrösscn in ihrer nächsten Abstufung eine "a r i t h IR e t i s eh eH 
Progression (wic 1,2,3 u. s. w.) I,ilden, seine Bedeuklichkcit dadurch 
deutlich kundgeben, dass er sagt: "und endlich werden die durch 
die Zahlen 1,H,t3, und 14 sich gestalteten und für unser Tonsystem 
abnormen Verhältnisse zu brauchbaren temperirt, respektive uach 
schon bekannten einfa\.heren Verhältnissen modificirtu

• - - Dano 
!lpäter: "man hat eben einmal dCIl fünften Ton des 'Valtlhorus, e, 
in die Zahlenreihe mic 5 bczeichnet hingesteUt, ohne dass diese Zahl 
das genaueste Schwingungsverhiiltniss zn den übrigen Zahlen angeben 
kann, wie im Allgcmeillcn schon angedeutet, - die Octave VOll 5 
ist danll natürlich 10, und (Ier ncunte Ton, d, wurde aus dem 2 a Ver
bältniss (g-tl=6: 9=2: 3) genommen, während 8als das reine Ocraven
vcrJlaHniss von 4 zn betrachtcll i8t, und so stehen nun für c, d, e die 
Zahlen 8, 9 und 10 mit zweierlei grossen Secundcn 8: SI und 9: 10 da". 

Miel'.lurch hat der Verfasser ja deutlich ausge~prochcn, dass 
(ausser der Oktave und Quinte) zu den SChOll genannten vier ab
normen (gesctz- und nalurwidrigf'n) Tongrösscll 7,11,13,14 auch die 
Zahl 10 als Tongrö~sc des TOllcs e , nicht zuverlässig richtig sein 
köune. - 'Velin nUll aber unter acht Töncn der harten Toulciter 
C (mit Einschluss des Tones b) schon f Ü Jl f e als "a b no r m e" 
(gesetz. und naturwidrige) U 11 b rau c h bai', und desshalb erse zu 
tcmperiren, tI. i. auf ihr r ich t i g c s Tongrössellverhältniss zurück
zuführen sinti: wie kann man eine solchc ullzuvel'lässige, ja u 11-

b raue h bar c Aufstellung von Tongrössen cine matbl'Dlatische 
nennen, indem mall tlicselbcn als auf "a r i t h me 1 i sc h c r Pro· 
gression" beruhend, erklärt! - Sinti aber benanllte fUnf Tongrössen 
fa I s eh, und desshalb dem Te m per ire 11 anzuempfehlen, nun! 
w e lc h c Illathcmalische Grösscn sollen sie denn in dieser neu e n 
lUatbematik CI'hallen '? - Was jedoch würde man zu tier mathema
tischen ßerechnung sagcn, welln es hiessc: "an dicsem oder jenem 
Tage werdC eine Sounenlinslcrlliss um die und die S tun d e und 
1\1 i nut e eintrcten; solltc sie aher etwa um einige S.unden, Tage 
oder 'Vochen. früher oder später eintreten, wohl! dann habe man 
die SOllncnfinstcrniss - Zeit zu "t e III per ire 11" damit sie rech t
z c i ti g wel'de !"' 

Sollen die Tongrössen nach m a t he m at i s ch enGrundsätzen 
berechnet und aufgestellt werden, so müssen sie auch dadurch 
"m a t h e m at i s ch e G e w iss h elterhalten, und keines" T e m p e
r ire n s" bedürfen. 

Das Waldhorn gieht zwar die benannten 16 Töne in der Ordnung 

von C, c, g, ~: ;, g, b, c, d u. s. w. - Daraus folgt aber keines
wegs, dass sie ein gleiches" Tongrössen - System" bilden; sondern 
nur soviel, dass diesen, nothwendig nur bO erklingen m ü s sen deo, 

unll nicht anders erklingen-k ö n ne nd e n (sogenannten Natur-)TöD8a, 
mathematisch - bestimmte Erzeugungs. Formen zum G ru 11 d e liegea 
müssen; und dass die harfe Tonart als die urs pr ü n g I i eh e an
zunehmen itlf, da sie in diesen .'s vorhantlen sich vorfinde •• 

Hier nur soviel, dass die Tongrössen des HarDloniesystem. (wie 
es schon den Griechen bekannt war) nlitlels, geonlctrischen 
Progressions. Verfahrens, gestützt auf V i e r t he j I u n g, Hai bi r UD, 
und D r i t t h eil u u g gewonnen werden, dergestalt: das. toinel., 
geometrischer Progression der Hai bi r u JI g die 0 c ta v· Verlt"taisM 
sich ergeben (wie in benannter Abhandlung richtig bemer •• ), 10 d_ 
welln von einer, den Ton gross C gebenden Saite, Ilur deren Halb. 
länge in Schwingung gesetzt wird, die Tongrösse klein c sich er--liebt, mitte1st V je r t e Hänge das eingestrichene c, u. 8. W., 80 dau 
durch diese Progression nach 0 ben, zur Verkleinerungs. Scite hin 
(micceJst Halbirung), sowic lIach u n t e n, zur Verp-össerung8seite 
hin, mitte1st Ver d 0 P pell u n g, vollkommene Uebereinkliole. als 
Octaven, sich ergeben, simmtlith mit einerlei Namen ZII benelaneD. 

l\Jiuelst geometrischer Progression dr'r D r i t t he i lUD g erbII' 
man ein zweitcs wohlklingcndes (consonnirendes) 'V u r Z e I- Ver -
h ä I, 11 iss, das der Quinte (C: 6=1,. : 1/.,='1, : ·,'t). 

Durch J/, Verkürzung dieser '/ •• G - Länge erhält man, als 
&:, Tongrösse dCIl Ton d. Enthält klein d & •• Grösse t so muss die 
"011 grosi D='/, sein. 

Wird diesc ", Tongrös~e des Toncs D (mitte1st in SehwinsuDe
Setzung tier -,'I Saiten länge) um 'I. "erkleillert, so erhalt mall den 
Ton A, der zu D ebenfalls ein vollkommenes Quintverhiltlliss bilde., 
und zu D sich verhält wie '/, :~j =D: A. - \Vird aLcrulals dielo 

J :»i Tongrös~e A (= 1'/17 und .,/.,) um 1/. verkleinert, 80 erhllt 

man mit der Tongrösse 12
/,. den TOll klein e, dessen Unter· OC •• "'8 

demna~h ".'u 7-& Tougrösse enthalten muss; 80 dass hiernach mit 
J 

mathemaliscber Gewissheit C='/, ( "I .. ), D='/,( fl/ .. > J uDd E=7i 

("/ •• ) Tongrössc enthaltcn, wie (hinsichtlich tles Tones E) es Ja 
schon die gewöhnlichc Recbenkunst erweiset : 

C=8 : D a wie Da: X E 
9 8 ~ 

8 

9164171 X::E 
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I 
Zu diescn Tongrössen C=" D=, und E=7, steht die SehneI. 

1 
ligkcit der Saiten - S eh w in g u 11 g in umgekehrtem Verbäl.nisse, so 
dass zu der Tongrössc C=, und zu D=I die Schnelligkeit ihrer 
S chwin"un" wie 8: 9 sich verhält, und D=, zu E=7' "ie 9: 10&, 

~ 0 , 

nicht aber wie 9: JO. - Jedoch darf hiebei nicht ühersrhen werden, 
dass es allerdings z w eie r lei grosse Secund - Verhältni8se giebt, 
nämlich ausser dem vollkommen-grossen Secundenverhähnisse auch 
noch das eines mindcr-grossen, gewissermassen " te m per i r teD" 
Secund-Verhältnisses • wie das von h: cis, und E : Fis, insofero die 
'onschriftlichen Töne Cis und Fis die Tongrössen Des und Ges eoe
halten. Um dieses zu veraugellscheiulichen, folge hier die Llosen
Ein,heilulig einer Guitarre- Sai (e, (diese desshalb, weil mitte)lt tiere. 
Bünde die Stelle leicht gefunden wird, wo die erforfrdliche LABia 
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belinn' j) doch ist nicbt der Bund, sondern das daselbst zu such e D cl e 
richtile Verhiltnias, das Bfltimmende. 

8a'" C-I 7l} .. Des Ci. D:a:1 71==E. Dis I==Fes E=:7i I o~er.te 
LiDieA: I I I I I 'I I I I VIertel-
Bai.. e f ges a. I t == as gis Linge. 

F=16,'(8-GesFis 0=' 61:e=AsGis A= 3) 41=BAis Hw=4\~ ~ 210 

Linie B : I I I I I I I I I 1--1- 1 -I' V. 
& b hedescis desdis e' L. 

Linie A enthält die obere e r s t e Viertel-Länge einer Guitarren
Saite; Linie B die zwei te Viertellänge. Diese (eine Halblange 
bildenden) beiden Viertellängen enthalten simm.liche zwölf Töne 
einer chromatischen Tonleiter. 

Wird diese Saite in e gestimmt - (sei es die untere oder die 
obere E-8aite) - so zeigen die, u n t e r I. 8 I b der Linie stehenden, 
Namen die Töne dieser E-Saite an; wird sie dagegen in c gestimmt, 
80 zeigen die, 0 b e r ha J b der LilJie stehenden Namen, die Töne 
dieser c-gestimmten Saite an. (Um diese hier angezeigle Saitcn
Ein theilung nachmessen zu können, hat man nicht nur diese zwei 
V i e r tel - L in gen wieder zu einer Hai b I ä n ge der ganzen 
Saite an einander zu reihen; sondern auch nocb die andere Hälfte 
hlnEuzufügen). - Aur der ersten Viertel-Länge (Linie A) ist deut
lich zu ersehen, wie auf der, in c gestimmten Saite, Des von Cis, 
EB von Dis, und Fes von E; und eben so, wie (in e gestimmt) beim 
zweiten Bunde ges von 6s, und beim vierten Bunde, as von gis, 
sich unterscheiden. 

Durch den Vergleich dieser, einmal als C, dann als E gestimm
ten Saite, ist ersichtlich, dass es zweierlei grosse T erz e n, und 
demnach auch zweierlei gros se Sec und e n. giebt: auf der C-Saite 
das vollkommen-grosse TerzverhAllniss wie C: E (; : 7p; und, auf 

der E-Saite, das mindergrosse wie E: Gis=( j : t), insofern nämlich 
giB die Toogrösse von as enthaJten muss. Man fasse diese & Länge, 
u n t e r hai b tier Linie, von e bis as; 0 b e rh alb der Linie, VGn 
C bis Fes, zwischen den ZirkeJ, und messe: so giebt die übrige 
I Linge zwar den Ton as und Fes, jedoch nicht gellau, sondern um 
1"'" weniger. Da nun gis als Tongrösse as genommen werden muss, 
80 bildet die Terz gis zu e ein mi n d e rg ross es Terzverhältlliss; 
dieBer gleich, wurde die Terz E zu C ebenfalls ein solches bilden, 
wenn E die Tongrösse Fes en,halten müsste. Diesem ist aber nicht 
80, da dieBe Tongrösse bier unterschwebig, und zu tief sein würde. 
Hiernach giebt es denn aber aucb zweierlei grosse Secunden, eine 
vollkommen-grosse, sich verbaltend wie 8: 9 (C : D), auch wie 9 : to~ 
(D : E); und eine mindergrosse, wie "on e zu fis, und von h zu 
eis, insofern fis und cis die Tongrössen ges und des enthalten 
müssen, jedoch nur für die s e beiden Secund-Verhältnisse lellen, 
und nicht für d zu e, u. 8. w. 

Hiermit findet die, mit Recht begründete, Anforderung des Ver
fa8sers ihre Erledigung, wenn derselbe sagt: "sollten nun nicht ganz 
besondere Gründe für Beibehaltung der doppelten Bezeichnung des 
ßrossen Secundverhältnisses Doch vorliegen, so sollte man sich docb 
endlich einmal mit nur ein er, der Praxis angemessenen und die 
lernbegierige Jugend nicht verwirrenden Bezeichnung eines und des
.elben Zahlenverhältnisses, begnügen." 

Woher es aber kommt, dass das Harmoniesystem mit z w öl f 
Tön e n (einschliesslich ihrer chromatisch· tonschriftlichen Erhöhungen 
und Erniedrigunlen) sich abschliesst; wie es geschieht, dass die 
Tonleiter einer h art e n Tonart zwei Te t r a ch 0 r d e mit kleiner 
Ober q uar te (c, d, «,:-f; g, a, h:--c) eines jedt'n; die der wei ch en 
TODart dagegen solche mie kleiner U n t e r qua r t e enthält (c, b, 
as, 5; f, es, des, c); und einige noch andere wichtige Fragen zu 
beantworten, wird eine folgende Abhandlung, " übe r die Ton
m e 8 a u n g" versuchen. 

Darmsladt, März 1855. Joh. Christ. Markwart • 

• 
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AUS WIE ... 
Anrlß! April. 

Ueber die mit Ende März zum Schlusse gekommene deutsche 
Opernsaison bin ich noch einen übersichtlichen Bericht schuldig. 
Diese Aufgabe zu lösen, gehört gerade nicht zU den angenehmsten, 
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da man leider genöthigt ist zu bemerken, dass die bedeutenden 
Kräfte de8 kais. Hofopern.heaters durchaus nicht in der Art benutze 
werden, wie man e8 Dach den vom jetzigen Direktor, Herra Cornet, 
beim Anfritte seines Amtes ausgesprocheDen GrundsAtzen zu er
warfen berechtigt !ewesen wäre. 

Im Ganzen wurden wAhrend der 9monatlichen Dauer der deut
schen Saison 32 verschiedene Opern aufgeführt und zwar, wenn 
wir Flotows Opel'n unter die deutscheIl rechllell, 11 deutsche, 12 franzö
sische und 9 italienischt". 

Unter den deutschen Opern be6nden sich a von Mozart (Don 
Juan, Fi:z;aro, Zaube)'{löte), 2 von Weber (Freischütz und Überon) 
~'idelio, die lustigen 'Veiber von Nicolai, das Nachtlager in Granada 
und 3 Opern von Flotow. Die französischen Opern, worunter sich 
3 von Mt'yerbeer, :J von Auber befinden, bilden den Hauptstützpunkt 
des Repertoirs, und wenn man die Anzahl der stattgehabten Vor
stellungen betrachtet, so wird die Allzahl der Aufführungen französi
scher und italienischer Opern die der deutschen um Vieles über
treffen. 

Betrachtet man die Namen der in dem Repertoire befindlichen 
Componisfen, so wird man mit grossem ßfdauern die Namen Gluck, 
Cherubini, Spohr, l\larschner f:tC. vermissen, deren 'Verke auf einer 
Bühne, welche den ersten Rang unter den deutschen Operntheatern 
einnehmen sollte, nicht fehlen dürf.en. 

Neu einstudiI·t wurden die Opern Ferd. Cortez, Fra Diavolo. 
Belisar, Gott und Bajadere und die Stumme VOll Portici. Eine neue 
Oper zu hören war dem 'Viener Publikum in dieser Saison nicht 
vergönnt, während in frühel'cn Jahren unter der Pachtung wenigstens 
3 neue Opern in jeder deutschen Saison aufgeführ& werden mussten, 
ein Grundsatz, welcher auch unter Holbeins Direktion gewissellhaft 
befolgt wurde. 

Allerdings sollten aucb in dieser Saison. wie die öffentlichen 
Blätter berichteten, l\leyerbeers Nordstern und eine neue Oper von 
Flotow zur Aufführung gelangen, welche heide durch eine längere 
Krankheit der Frl. 'Viltlauer unmöglich gemacht wurden. Allein es 
ist gewiss ein grosser Fehler, wenn bei dem grossen Personale, 
welches der 'Viener Operndirektioll zu Gebote steht, alle Intentionen 
derselben auf einer einzigen Person beruhen, und wir glaub eil, dass 
bei der E"krankung der Frl. 'Vi Mauer mit dem übrigen Personale 
doch noch :l\fanches Bessere häUe geleistet werden können, als Re
prisen von Belisar, 14'ra Diavolo und Bajadere. Einen anderen grossen 
Febler begeht die jefzige Direktion in der verkehrten Beschäftigung 
des bedeutendsten Künstlers unserer Opernbühne, des Herrn Ander, 
welcher während der ganzen Saison nur in 2 neustudirten Opern, in 
Fra Iliavolo und Bajadere bes('härtigt wurde, RoJlen, die seiner Ge
sangsweise durchaus nicht entsprechen. 

Hr. Cornet ist mit den grossal·tigsten Planen nach Wien gekom
men, die öffrlltlichen Blätter brachten Ausaüge aus seinem Werke 
über die deutsche Oper und versprachen eine glällzende Zukunft für 
das Operntheater. Nach einer zweijährigen artistischen Leitung be
findet sich dies jedocb in einem 80 desolaten Zustande, wie man 
sich eines ähnlichen gar nicht erinnern kann. Keine eill~ige Sängerin 
VOll hervorragender künstlerischer Bedeutung, wenn wir Fräulein 
Wildauer in ihrem Fache ausnehmen, Staulligl entlassen, eine 
bäufig ganz \'erkehrte Bcsetzung der lIeu einstudirtcn Opern, eine 
l\lasse unglücklicher Versuche mit Anfäugern und Anfängerinnen und 
nicht eine einzige neu e Oper während einer 9monatlichen Saison, 
dies sind die Resultate VOll Hrn. Cornets Direktionsführung. 

----<c;-.. >-

N ACH R ICH T E N. 

Darmstadt. Meyerbeers Nordstern ist hier mit gros sem Beifall 
in Scene gegangen. In mehreren Nach(,al'städten wird derselbe vor
bereitet. 

KöID, Das letzte Ahonnementconccrt bracbte Beethovcns grosse 
1\lissa solennis zur Aufführung. 'Vährend die Oper in den belgisehen 
Städten spielt, ist hier das Schauspiel so herunter gekommen, dass 
die Mitglieder sich bereits in die Einnahme theilen. 

7. April. Heute Nachmittag wurde die Leiche des Con
cerCmeisters Franz H art man n nach dem Friedhofe geleitet. Er 
war nach kurzem Krankenlager am Nervenfieber gestorben. Der 
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Heimgrgangene war unstreitig einer d~r besten und gediegensten 
Violinspieler Deu.schlands, ein Ichter Künstler. Ia Stelle eines Ne
krologs! theilt lOall der A. A. Z. folgende charakteristische Anekdote 
mit. Harlmaml war Anfangs der zwanziger Jahre als Knabe in 
Kassel 01U1 genoss die Unlerweisung des Meisters L. Spohr. Er 
wellte 1823. damals 16 Jahre alt, Ilach seillern Geburtsor. Coblenz 
zurückkehren. Zn Frankfurt angekommen, b~suchte er das Theater, 
wo eben Fidelio gegeben wurde. Den jungen Mann Oberwähigte 
das herrliche Tonwerk so sehr, dass er, im Paterre sitzeDd, endlich 
in lautes Schluchzen ausbrach. Sein Nachbar, ein alter Herr, fuhr 
ihn an und hiess ihn still sein oder sich fortscheren, wora .. f "artmann 
vor sich hin sprach: "Welln ich doch in diesem Orc:hcster spielen 
könnte, und sollt ich nur trockenes Brod dabei haben 1" Der Wunsch 
gillg in Erfüllung, denn als der scl,ü\}hterne Jüugling am folgenden 
Tage den Kapellmeister 6uhr besuchle und diesem Grüsse von L. 
Spohr üleerbrachte, gab ihm Guhr nach kurzem Examen sofort eine 
vor wenig Tagen frei gewordene Stelle in dem zu jener Zeit ausge
zeichneten Orchester des Frallkfurter Theacers. 'Vegen Ableistung 
seiner Militirpßicht musste Hartrnann die freulldliclse l\lainstad& t880 
verlassen. Seit 1838 lebte er in Cöln, als l\lit~lied der Domcapelle 
und des Orchesters und ers'e Zierde des vortrefflichen Kölner Streich
quartetts. Auf de!l grossen rheinhlchen l\lu'iikfesten war stets in 
seiner sichern Hand die erale Gei~e. Hartmann hillte wohl Grund 
gehabt sich etwas einzubilden. Das that er aber nicht; f'r war 
schlichten Sinns und von ,!t'r liebenswürdigsten AnspruchlosigkeiC, 
die urn so mehr ihm elie Herzen gewann. Er hinterlässt eine mittel
lose 'ViUwe unll elf Kinder. 

Hannover. Die um das Aufltlühen der KUllst eifrig bemühte 
Intendanz haUe Spohr eiuen U,'laub zur Oirektion eines Concerte. 
am 81. März erwirkt. Der würdige Altmeister, am Bahnhofe von 
den Herrn Fischer, 'Vehner und Joachim empfangen ~ ward in die 
festlich geschmückten RäuDle des Hotels geführt, wo sich die Hof
capelle versammelt halte. Mit S(ändchcn begrüsste ihn zuerst die 
Garde du Corps-\lusik und alsdann die grosse Vaas'sche Liederrafel. 
Dt'n folgenden Ta~ gab der Intendant, Berr Graf von Platen, ein 
festliches Diner, Ahends fand eine Soiree bei dem die Kunst so 
huldvoll bethätigenden Köni~e statt, in welcher Spohr mit Joacbirn 
Quartett und mit \Vehner SaloJlstücke VOll sich spielte. - Am ,. 
Tage hatte Joachilll eine interessante l\latinee im kleinen Concertsaal 
des Hoftheaters veransIahet, wo er sellJst ein BeethovclIsches Quar
teU, Spohl· eins seiner Quartette vOl'trug und zuletzt ein Doppel
Quartctt des berühmten Componi!!lten, unler I\uführung seines 
Schülers Kümpel gespielt wurde. Der ausgewählte Zuhörerkreis 
dankte dem gefeierten l\leister Spohr auf das lebhafteste für den 
schenen Genuss, ihn, uen grossen Geigellvit'tuosen, einmal wie-der 
gehöl" zu halten. Dei' letzte Tag brachte alsdann die schöne Auf
führung der Spolll"schcn Sinft>uie: "Irdisches und Göttliches", die 
unler Spohrs Leitung wohl kaum ir~elldwo vollendeter gehört werden 
Dlöchle, ebenso t.'efflicb gelangen OuverlUl'e unel Duett aUM Je~sonda. 
Dem Compouish'n ward beim Erscheinen rauschender Beifall zu 
Theil und zum Schluss ein juhelmler Hervorl'uf, der nicht euden zu 
wollen schien, ilHlcm der Meister, zum König gerufcn, sicJb dem Pub
likum uidaf zeigen konnte. Joachim spielte t begeislert durch des 
gros sen Geigers Gegenwart, das Concert von ßecthoven in seltener 
V ollendung. Es wt1l'dcn in dem Concert noch ausserdem die Ouver
lure zu Euryanthc und Stücke aus Loheugrin aufgeführt. Die Hof
capelle hatte ein Festdiner im Hausleillschen Saal veranstaltet und 
liLerreichte Spohr am Morgen der Abreise eillen kostbaren goldllen, 
mit Edelsleinen hesetzten Dirigirstab. Und so schied der edle l\leister 
gerührt aus der Stadt, wo er vom Könige auf das Huhlvollste auf· 
genommen, und von der kunstsinnigen Intendanz und Horkapelle 
jeden Bewei~ der Achtung und Verehrung empfangen haUe. (Sigu.) 

Bamburg. VOll hier schreibt man: Eine vorläufige Anzeige 
des Herrn Sachse in den hiesigen Blättern verspricht die Eröffuung 
der l\lusteropernvorsteliungen zum 16. April. Es werden, wie schon 
früher angedeutet ward, nicht mehr als neun Vorstellungen im ganzen 
gegeben. Die zuerst aufzuführenden Opern sind: Don Juan, die 
Hugenotten. der Prophet, Figaros Hochzeit, Tannhäuser und Tell. 
Bisher haben zu diesen Opernvorstelluugcn ihre Mitwirkung folgende 
Säli ger und Sängeriullen zugesagt, nämlich VOD bedeutenden Tenoristen: 
die HH. Ander aus 'Vien, Himmer aus Braunschweig, NiemanD aus 
Hannover, Tichatscheck aus Dresden. VOD Baritonisten: die HH. 
Kindermann aus !\[ünchen, l\litterwurzer aus Dresden, Radwaoner 
aus Wien. Von Bassisten: die HH. Lindemann aus Dresden. (bis 
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lur Sohliessung des Stadttheaters MitKlied desselben), schott ... 
Hannover, Dr. Schmiedt ans Wien, TI.omaszek aUI Ka •• el. . Voa 
Sing~rinnen werden lrir bei dieser Gelegenheit zu haren bekoaunen ~ 
Die Damen Berendt - Brand aus München, Bochkolz - F.leobi a •• 
Gotba, Dr. Leisinger- \V ürst aus BrauDschweig, Maximilien ao. &altnoyer 
(früher am hiesigen Stadttbeater angestellt, wo ihr GaUe das BalleI 
zu leiten haUe), Tie'jens aus Wien; rerner als ColoratursäDgerinneD : 
die Damen Dietz aus ~Iünchen, .. Geisthardt ans HaltDover, Herrenbur,
Tnczek 8US Berlin, Limltaeh aus Braunschweig. Für tüchtifttJ Kl"afte 
um, wo es errorderlich iSf, der edlen Tanzkunst RauUl aucb in der 
Oper zu geslatten, ist t'bellfallsSorgp. getragen, .fa ullfer den far da. 
Ballet engagirten Persönlichkeiten Killangi, Leinsiu und Yella ßgurirea. 
Eine dnrchgl.ngige Erhöhung .Ier Preise für alle PlAtze witd weni,
steDs nicht sogleich eintreten. Der Unternehmer machf diess ab· 
hingig von der Theilnahme des Publicums und von der grösserD 
oder gerillg~ren RentaMlitl.t seiner Spekulation. Ein Sperrsitz im 
ersten Rang und Parquet wird alsdann " Mark 8 Schilli"g k08CeD. 
Vor Eröffnung der ,,~Iusteropernu werdcn noch drei Yorlllellungen 
im StadUhea.er gegeben, raA.mlich heute zum Benefiz des Orchester
Personals ein Potpourri aus verschiedenen Opern nebst einem Lust
spiel von Robert Benedix "die Dienstboten" und einem Pas de quaIre 
aus "Esnteralda"; morgell zum Benefiz des Chorpersonals "das 
Nachtlager VOll Grana.la", 'JOas Fest der Handwerker" UJ,d zum 
Schluss ein Abschiedslied ; endlich künftigen Dienstag lIt'n tO. April 
zum Benefiz des techuischen Personals "Hamlet'" von Sbakspeare. 
l\lit diesem Schatte .. des alten Hamlet wirt' vorerst unsere slidtische 
Bühne ebeufalls nur als Schatten vor Ull!)erem Geistesauge fortbe
stehen. Ueber den Zeilpunkt ihrer 'Viedereröffnun,; bat man 'Wohl 
Dur Wünsc:he lind Vermuthllugen, ebenso über die PersönlichkeiteD, 
welche die Leitung der Anstalt künftig übernehmen sollen. Es wird 
schwer genug fallen .ile Tüchligst('n dafür zu finden, und auch diese, 
vorausgesf'tzt dass man sie findet t nehmea eine schwere Last auf 
ihre Schullern. Hoffen wir indess, dass die Hamburger Bühne nach 
einer so grossen Calamität einer neuen glücklichen und glänzenden 
Epo(:he entgegengehen wird, 

. Dresden. Das diesjährige Palmsonntagsconcert brac11te unter 

Direktihn des Kapellmeisters Krebs Samson und Beethovens B-dur
Sinfonie zu Gehör. 

- Dem gegenwärtig bier weilenden Pianisten Julius Schul
hoff wurde die Ehre zu Theil, in einem Hofconcerte mitzuwirken 
uud dabei mehrere seiner eigenen Compositioneo, a) Caprice 
über böhmische Volkslieder, b) Barcarole, c) Les Trilles und d) Marche 
brillante) zum Vortrag zu briugeo. Zum 12, April hat derselbe eine 
Soiree musicale im Saale des "Hotel de Saxe" veranstaltet, welche 
unsre dicsjähri~e COllce.·tsaison wahrscheinlich 8chliessen wird, und 
zwar in einer 'Veise. die der angenehmen Bewunllerllng des Virtuo
sen atlch den willkomm<.>nen ~(ifgenu~s klassischer Musik hinzugefügt. 
ßt'reitwillige künstlerische l\litwirkung ist Herrn Schulhoffs Wunsch, 
'Verke "ou ßeethoven und Meadelssohn diesmal in sein Concertre
perloir aufzunehmen, gern entgegen gekommen, unel Dresdens kunst
sinniges Publikum wir •• clt'm beliebten Concertgeber unstreitig eine 
um so grössere Theilnahme widmen, 

Berlln. Das Kroll'sche Etablissement ist auf Antrag der 
Gläuhiger polizcilich geschlossen worden. Die zahlreichen Theater
mitglieder werdcn hierdurch plÖlzlich brodlos. Fr). Joh. Wagner 

tritt mit dem 15. April ihren Urlaub an, um auf mehreren deutschen 
Bühnen zu gastiren. 

Wien. Der CaJlellmcisler Esser hat wegen Krankheit 8 Monate 
Urlaub erhalten. Stall seiner 8011 Franz Abt auf 3 l\lonate engagirt 
worden sein. Die deutschen Sänger haben ihre KUDstreisen durch 
Deutschland bereils angetreten. Ander wird in Frankfurt, ftlainz, 
Manllbeim und Carlsruhe singen. Rubiru~tein gab mehrere Concerte, 
überall vom Publikum günsliger aufgenommen als ,·on der Kritik. 

- Ueber dell Beginn der italienischen Opernsaison fällen die 
BläUer für l\lusik kein günstiges Urtheil. Sie schreiben: Was den 
Barbier-Abend betrifft, welcher sichtlich das Gepräge einer improvi
sirten Vorstellung trug, so wollen wir in Anbetracht desseu , wie 
auch mit Rücksicht auf die Zusammenstellung gegcnseitig unge
wohnter, nicht ineinander gespielter Darsteller, über das Ensemble 
mit Stillschweigen hinweggchen und nur so viel bemerken, dass in 
der Gesammt-Darstellung eine Schwerfälligkeit herrschtet welche zum 
Theil den fast durchgehend geschleppten Zeitwbssen, wie dem in UD

erqui~klicb pathetische Breite gedehnten Vortrage der Recitative zur 
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J.,ut fillt, m~hrraeher SchwaakaßI<:h. verspäteter EintriUe, unge .. 
bihrlie.her Rubatos und 8Dderweiti8cr ConzessioneD zwischen Sängern 
und Or(~he9ler nicht zu gedenkeD. Das Hans war sehr besucht, .Ier 
anf'lDgliche, nauleldlich eier Be~rüssung Debassinis (der nebstbei ge
lagt, die.mal ein r;chtiges'Costüru trng) und der Borghi }Iamo geltende 
Beifall wich zuletzt einer eewas kühlen Stimmung. Ungeacbret der 
Beschilderten UnzukömmlichkeiteJl, in Folge deren die erale Vorstel
lUDg der Italiencr zu einer nichts weniger als glänzenden sich le
.taltele, muss sie doch im Vergleiche' zum .Iarauf gefolgten Rigoleuo
Abende eine brillante, ja vom musikalischen Standpunkle eine ge
diegene genanDt werden. 101 Barbier hörlen wir doch Sä n ger, 
welche auf diesen Titel mit vollem Rechte .~nspruch lUachen können. 
Die Borghi weiss zu singen, vorzutragcn , bringt einen ruhigen, ge
tragenen, sonoren Gesan~ston zu Gehör, und Debassini ist doch ge
wies ein Künstler, welchen mall, unb~schadet seines ldiolßs, rück· 
aichllich seiner Gediegenheit einen "deutschen Sänger" nennen dürfte. 
Dagegen feiertcn die Repräscntanten der modernen ilalienischen 
GesangsschIlle ('!) im Rigolelto ein wahrhaftigt>s S t e Ja tor e n • 
Fest. 'Vas Hr. Ferri als RignleUo leislelc, ibt bekannt; im breiteII, 
lellenden Lmdt>gcn der Stimme, im widerlichen, alles vernünftige 
Mass üb'l.1rschreitcuden TreDloliren findet Herr Ferr; sicherlich keinen 
Rivalen. Frl. Lcsllievska war bemüht als "Gildes·' zu beweissen, 
dass sio die wahre Tocbler dieses Vaters S{.'i. Sie Irvillolirte mit 
Herrn t'erri tUn die 'VeUe. FrJ. '~esllievska s ch ein t Stimme u. z. 
einen hohen Sopran zu besilzen, sie s eh ein l Disposition zur Kolo
ratur zu haben, sic s ehe i .. , eines Vortrages fähig, aber ein be
stimmtes Ur,heil sind wir gcnöthigt so lange zu verschieben, bis 
Frl. LesDievska sich berbeil8s~ell wird, uns elwas vorzusingen; über 
Schreier 81~hreiben '",ir keine Kritik. IIr. Sacchero, hoher, kräftiger 
Tenor, von etwas schneidcllcJcm aber gesunelcn Klang, weiss mit 
seinen Ilittein gar nicht umzugehen, ihm fehlt sowohl l\lelhode als 
Vortrag, selbst mit dem Athemholcn geräth er in Verlegenheif. Ein 
gutcr Gcsanglehrer würde alls Ilrn. Sacchero etwas Tüchtiges machen 
können; an ~laterial ist da kein ~Iangcl, sei bsL an natürlicher Bega
bung scbeillt es diesem Herrn nicht zu fehlen. Frau Demeric hat 
sich auf dcm Niveau ihres schönen, massvollen Vorlrags, ihres ge
rundeten Spiels erhalten, ihre l~cis'Uflg, so geringfügig ihr das Ter
rain in dieber Oper zugemessen ist, gewährt ,"olle Befriedigung und 
verdient die beste AnerkeuDung. Hr. Benedeui (GandilJ liess einen 
rauben bellendeu Bass hören, Ulut ungeschlachte lUallieren behen. 
Passend für seine Partie. Ein gl'osser Künstler, wenn er Organ und 
Spiel die6er Rolle gemäs~ modelte; ein höchst mittclmässiges Indivi
duum, wenn er sich auch in andcrn gleich bleibt. Das Ensemble 
war sehr zerfahren, der Eindruck der Vorstellung auf das Publikum 
lein besonders günstiger.H 

LEtipzlg. Frl. Dury gab einige Gastrollen. Fran Ney - Bürde 
aus Dresden wird erwartet ßazzini gab drei sehr Lesuchtc Cou
cerle im Theater. 

Gotha. Am 80. Ilärz fand die Aufführung der Tschirch'schen 
Preiscompolition: "Eine Nacht auflldem ~Iccrc" unter Zu~ammcn
wirkung der hiesigen Liedertafel und des männlichen OpernpersoJlals 
8taU. Der Componist leitete die Aufführung seiLsI. Kreuzers ~acht
lager wurde am 4. April hier zum ersten ~lale gegeben. lien Killmer 
als Jäger gcfiel sehr. Mit dem 10. April ,,·jrd daM Theater ge
acblossen. 

Braun8ohwelg. Nach der N. Z. r. LU. hat die Intendantllr den 
Befehl erhalten, für 1856 den Gagenetat n 11 r für die 0 It er olme 
Schauspiel festzustellen. 'Vahr~cheilllich werden französisc hc Vaude
"iUes das deutsche Schauspiel ersetzen 801lclI. 

An'werpen. Die deutsche Oper macht hier ~chlechte Ge
Bchlfte. 

Geaf. Unsere 0 per war diese Saison sehr schwach und arm, 
die KrAfte miUelmls!ig, das Repertoir dürftig. An ernsten Opcrn hatten 
wir Dur vorübergehend Robert, Tell und J ödill, dagegen wiederholte 
sicb im komischen Genre das vorjährigr. Repertoir in ermüdeDIJer 
Weise. Als neu gegeben oder einstudirt kamen jedoch vor: die 
hübsche Mühle, der Brauer von Prestoll v. Adam, Clapissolls recht 
nette" Verlobte", Herolds Glöckchen, Don Pasqualc, Madeion, Johann 
"OD Paris. Es rehlte an guten Tenoren, einem tüchtigen t. Bass
Hr. Fahre 'rat erst spä'er als solcher ein - und eiDer Bravour-
8lngerin. Frau Voizel war für erste, Frl. Rector für zweite Partien 
engagirt. 
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Vir'uosenkoD('crte haUtD wir manche. Die Herrn Adler und 

Elchberg erfreuten uns Dlit mehreren Soireell, Ersterer componire 
auch jetzt fteissig, obwohl wir ihm als Spieler den Vorzug geben 
mÜsseR. Gleich nach seinem Concert veranslaHefe Herr Eicbberg 
wieder mil den Herren Gö'z, l\lartinet und Bauallcholl vier Quartett
auft'OhruDAen klauischcr Werke: in Jenelll trug er eine eigene Fan.asie 
auf der E-Saite vor. Fremde Virtuosen, die sich hüren Hessen, waren 
die Schwestern Haessig, Hr. Cimino von LOluJun, Baritonist, und 
d('!r Cellist und Guitarrist Sczepanowski. Der "Kirchen~csangvereill" 
gab wieder ein treffliches Concert, in dem Illlier Herrn \Vehrstedts 
tüchtiger Leilung neben Einzelnem ,·on CherulJilli u. A. das Crllcifixus 
von Lot.i, ein Quartett aus dem 16. Jahrhundert von unbekaullter 
Hand, Spohrs 23. Psalm, Mendelssohus Hymne für Sopran und Chor 
und das Finale alls Grauns "Tod Jesu" zur Aufführung kamen. 

Pe8th. R. 'Villmers gab am 11. April sein erstes Concert. 
Ein Refcrcnt der BläUpr für Musik herichtet tlarüber: "Als Techniker und 
Beherrscher grosser Schwierigkei.en nimmt 'ViIlmm's einen hohen 
Rang unter den Klaviervirtuosen cin, seine Triller sind perlengloich, 
seine Läufe brillant, seine Kraft und Heinhoit bedeutend; - auf 
diese Vorzüge bassi ren sich IInn seine 1\ ompositioucn, dencn wohl 
znweilen Gehaltslicfe, nicht aher .lie Klarheit der Idee abgeht, die 
jedoch vorzugsweise auf brillante Au~slallung hcrechnet, VOll 'Villmrrs 
kunstfertiger Hand ~Iänzend ilIostrirt wurden. - Die ungarische 
'Vaise, ist auf keinerlei \Veise ungal'isch, was darin abcr 'Vaise 
ist, das ist das melodiöse, geistig Mu~ikalische, Oie ."antusie übc.~r 

die ftlefancholie verselzre in ihrer Gcdehnlheit die Zuhürer in ent
sprechende Stimmung. Die Sylphide und die Windshraut silld wie 
betitelt, fantastische Gebilde, welchen es an pikanten Wendungen 
und dem Schimmer conmalcrischer Charakterisrik nicht mangelt. Volk
Blanns C-moll.Sollate, voll Geist, (1cfühl un,l elegiscbem Gt5ang -
spiclle 'VilJmer~ mH .'euer und Bravour". 

Paris. Das BluJget df'r "grossen Oper" ist VOll 680,000 Fr. 
auf 800000 Fr. erhöht worden. Die Direktion will, wohl nicht im 
Interesse der Kunstlcistungen des Instituts, während der Auss.ellung 
täglich eiue Vorstellung geben. Die Opera (;omique giebt gpgenwärtig 
die einaktige Operette eines Dih'ttantell, Generals in actin'n Diensten, 
S(!ßa'ors u.,d Schwiegersohns Lafiue's, l"ürfol( von der Moskwa, ein 
gro~ser Name für ein kleines 'Verk, meint das Publikum. Im .,Gymll&sc" 
hat ein neues Stück: "Dt·mi.Monde" VOll Alexander (>lImas Sohn 
grossen Erfolg und soll d('mselben für dns Verlagsrecht ein Haus 
Von 60000 Fr. \Verth angeboten sein. l>as SlIj~t t1t·s Autors der 
bekannlrn "Dame at1x Camellias" hewf'gt sich ausschliC'sslich in der 
Sphäre der zweift'lhaften und zweitleuligcn Per~önlichkeiten und ist 
darulil um so etft"ktreichcr, 

- Die Säugerin ~la.Jame Lag r a n g e, seit einiger Zf'it von 
Petersburg nach Paris zt.lrflckgekchrt, hat ein Engagcment auf zehu 
Monate nach Amerika angenommcn, sie bezieht dafür eiue Gage 
von 200000 Francs und hat alle Reis(!kosten fur sich lind ihre Be
gleitung frei. 

London. Die musikalische Saison bf'ginnt hier unmittelhar 
f,ach OSlern, und Londoll soll (Iie~rnal drci Opf'rn auf einmal hahen: 
eine speciell englische im Haymarket-Theatre, die übel zum Anhören 
scil~ wird, eint! dell.sch·italienische in Ururylane lind die i.alienische 
par cxcellt"Jlcc in Coventgarllen. Für Drurylane sind die schon im 
vergallgenen Jahre dort thätigen den.schell Künstlerinnen und Künstler 
engagirt, worun.er Hur Reichard, Madam(! UudersdorfF etc. und 
ausser diese .. , wie verlautet, Tambnrilli, Salvi und die Persiani. In 
Coventgarden, das ~leyerbeers "Nordstern" und Verdis "TrovaloreH 

in Scene setd, werden singen: Formes, l\:lario (ohne Grisi), 'fambt'rlik, 
Gordoni, l.JaLlache, die Damen Bosio, Jenny Ney, ~farai und Viardot. 
An Concerrgrössen wird schwerJich lUangel sein. Ernst will mi, 
der AIt,olli und andcren Künstlern eine Rundreise durch die grössern 

Provinzialstädte machen. 
it Nach den BlllUllrn für Musik arbeilct H. Marsclancr an der • • 

Musik zu ~loscnthals: "Goldschmied von Ulm"; der melodramatische 
Theil wird aus t4 ßauptnummern bestehen, nämlich aus kleinen und 
bedeulenderen Volksliedern, I.landskner.bt- und anderen Chören, einer 
Ouverture~ zwei Elltreak(s und eineO\ grossen sinfonischen Instru
mentalsatz zur Begleitung einer im i. Akt vorkommenden romantisch

phantastischen Scene. 

Ver.ntworClloher Redaka,ar F. SCHeTT. - Druck VOD REllTER und WALLAtl In •• IDI. 
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BEGRÜNDUNG DER ZWÖLF WURZELGRÖSSEN 

des 

Barmoniesystems. und der ersten harten Grundtonart Ci. sowie der 
enten welchen Grundtonart 0 UD. r. • 

Von Joh. Christ. l\larkwort. 

Nicht jc~Ii(;her Tongrössrn.A I,stand hildet eill w 0 h I k li n ~ end es 
K la 11 g s tu f C Jl-Ver h ä I t ni s s. Das Verhältniss der Tongrössen 
zu einander lässt sich an. deuclichsten an einer gespannt.kJanggeben
dt'1I S a i te erkennen. Theih man diese regeJmAs8ig ein: in ihre 
zwei Hai b I ä n gell, in ihre V i e r t e 1- und Ach tel - L ä n g e 0, 

u. s. w. so findet sich, dass dnrch die geometrische Progression dt'r 
Halbirnng, und, (die8eumgekehrf~) durch die der Verdopp'clun'g, 
am vollkommf'flsten übe re j 11 S , im m end e (einklingende) Klang
verhällnisse entstehen (als vollkommene U ehe re in k I ä n g e "E i n. 
k ') ä n g e" genann." und - wie sich später zeigell wird (hier aber 
auch SdlOlI, als aus eier eingeführten Notenschrift bereils bekannt) 
o k t a v - V cr hAI t n i s l:I c bihlen, dergestalt, dass wenn eine ge
spannte Saite den Ton gross-C gibt, alsdarm deren Halblange den 

Ton klcill.f~; deren Vier'ellänge dt'n Ton des eingestricht'uen -;; deren 

Achtclläfl~e elen dc!s zweigrstrichenrß c u. s. w., welche sämmllich 
einen vollkommensten (~Ieichnamigen) Uebereinklang, 
den sogrllalilltt>n "Einklang", I,ilden, und voll k 0 Dl In e n s te Con
sonanzen genanllt w('rden (zn deutsch können sie "Z u k I ä u g e" 
heisscn,. Da nun diese Urh,.r"i nklänge (Einklänge) durch fortge
setzfe lIalhirung einer Seitenlänge entstehelJ, drrgp-sfah, dass die, 
in Schwingullg geselzte Halblänge einer, dcn Ton gross C gebenden, 
Saite, ,Jen Ton der hai ben Tongrösse C, (den des kleinen c); die 

in Schwingung geselzte V 1 er tell ä n gc ebenfalls dt'n TOll ;;; je
doch in \riertelgrösscn gieht, so erwei~et sich hirrdurch s('hon, dass 
gleichzeitig wo h I k I in gen €I c Ton-Verhaltnisse durch g co met r i
s c h e 8 Progressionsverfahren enfstehen, und in ihren Ahs~änden 
eine ge 0 met r i s ch e Progression bilden t keineswegs aber eine 
a r i t h met i s ch c Pro~ression, wie hishfr allgenommen worden, 
denn: so wie die Einklänge (Üctaven) auf w Ii r t s durch Halbirung 
der Saitenlängen t'ntstehen, a lJ w 4 r t s durch Vrrdoppelung, z. B. 

1/. -'C, "I,=c, a/, =c, 'I,=e, so "rhält Ulaß durch hai b mal i ge Ver
Jingernng einer SailtmlAnge, und dadurch mit halbmaliger TOß-V e F

g r Ö s s er u n g z. B. von I/,=C zu '/,==F, das Verhältlliss der Unter
quinten : sowie die Hai bl ä ng eil. der (den Ton C gebenden) 
Saite den Ton c gibt; und 1/ .. (c) um die Hälfte, also zu 'I"~ ver-

lingert, df'n Ton F, 80 giebt I/ •• Länge (~) zu~. verlingert, den 

Ton klein-f, welche \Vurzel.Zweiklänge I F uod ~ f ebenfalls vollkom

Dlen wohlklingende Zusammenklänge (Consonanzen- oder Zukltin!e) 
bilden. 

Diese hai b m a Ii g e Ton - Ver g r ö s s e r U 0 gab wir t 8 , 

'Woraus das Quintverhältniss hervorgeht, enthalt au fw ar '8 eioe 

, Drittel-V e rk lei ne r U 1I g, und erzeugt desshalb , wie a h w ä r t 8 

I· das geometrische Progressions-V crfahren der baibolaligen To~-Ver. 
g r () s s er u n g, so au fwA r t s das geometrische Pro~res8jon8. Ver. 
fahren der Ein d r i t t he i lu n,;, hillsichtli('h der klan8erzeugen .. 
den Sai(enlängen, 81so das der DriUe) - TonverkleinerUßI, 80 da8S: 

wenn die Saitenlängen C, ('1,) c, ('t,) ~ (1/,) und c, (11.) um ein Driuel 
,·etkürzt werden, dadurch lauter Quintenverhaltllisse aufwärts ent-

-= 

IG gg •• 
stehen: C - - so wie ab w ä r t s, durch halbmalige Ver lli ng e

,c,c,c; 
run g der Saitenlänge f -= (als 'I. ) zu --f- J !=41, die Unterquinte B ent

I I 

steht, und das vollkommen consonirende (zuklinl!;cnde) Quinlverhältnis8 

l ~erzeugt, wie f II .. -t-'I die Unterquiate b=f' " b
f 

ti 16 
l\lit der Zerlegung einer klanggebenden Saiten lAnge C in Vi 81'4 

~ .:c e 111 n g e ft emält 1ftalt demnach den Ursprung der vollkommen 
wobl zusammen klingenden (cousonirendeo, oder ~uklingeDden) TOD

verhälfuisse: nämlicb das der 0 c ta v e ß (der Einkl'lI~e,) und das 
der Q 11 in t e n (der W ur z e l-Zweiklänge,) und in beiden die Grund
'Vurzeltöne C untl F. 

Von diesen Grund· 'Vurzellönen C und F kann dann die Er
zeugung der Tongrössen fortgeserzt werden, auf w ä r t s doych 
Drittel-V erk Je in er u n g; wie VOll F nach c, 80 von c nlch S' - ... - -- - --
VOll g nach d, von d nach a, von a nach c, und von e nach b; so 
ab \V ä r t s durch halbmalige Ton ve r g r ö s se r 11 n g: wie von 
= -- -
c nach f, 80 "00 f nach b, von b nach e8, von es nach As Dach 
Des und "on Des nach Ges. 

\Verden die 'follgrössen der au fw 'r C 8 sC e i gen de D Quinten 
in ihren OCla\"en, mitte1st der gf'ome'rischen Progression der Halbirung 
und Verdoppt"ung der Tongrössen ergänzt und dann in ihrer oächststll6gen 
Grösse aufgestellt, so erhält man dadurch die erste und ursprüngliche 
h art e s te i gen d e TonleiCer, 0 h n c die erste Unterq .. inte F. wie 
C. D, E,-G, A.,H, c; mit Einschaltllng diese .. Un.erquinte (als Unter .. 
Dominanfe) wie C-D-E-F (erste Unterquinte) G-A-H,c; werden 

ebenso die Tongrössen tier von ~ abwArts schreifenden Quinten, (in 
ihren Oc.aven ergänzt), DAchs.stufiS aufgestellt. so erhAlt man da .. 
durch die erste unll ursprünglich abwlrtsschreitende we ich e Ton-

leiter von c: C, b, 88, - r: e;-, des, c; worin noch der TOD i (aI!& 
Oberdominante) fehlt, und aus der ha r t e n Tonleiter zu entnehmen 
ist, und allch VOll dort aus den bar t enD r e i k I an g mit herüber 

- -bring" der sonst, mit kleiner Terz b uDd kleine .. Quinte des, ein dop-
pellweicher seiD würde. -Wirden dagegen von der ersten Uoterquinte r aus (welchem Wurzel· 

zweikJangc die Oberquinte c angebört) die Tongrössell bis zur 6. 
Unterquinte geSt in Dichststufiger Grösse aurgestellt , 80 erbAlt man - - ---die weiche und erste vollständige Tonleiter von F: f, es, des, e, b. 
as, ges, f. 

(Schluss folgt.) 

----(1)-
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AUS WORZBUR8. 

Die hiesige Liedertafel, welche sich schon Meit einer Reihe von 
Jahren die höchst verdienstvolle Aufgabe gemacht hat, neben der 
Pflese des Ilannergesanges auch grösserc Tonwerke für den ge
milchlen Chor zur AuWiihrung zu bringen und UIlS in dieser Weise 
8ehon 80 manchen schönen Genus8 bereitet, und ausser andern ins
'elondere auch sl1mmtliche ftfendelssohn'scbe Compositiollen (bis auf 
dasen 8eniale u WalpurgisnachtU

, welche demnächst zur Aulführung 
.ommen soll) vorführte. hat sich in neuerer Zeit abermals ein hohes 
Verdienst erworben, indem sie uns in den letzten Tagen des l\lärz 
das herrliche Oratorium "EHas" von Mendelssobn, und zwar in einer 
80 ,'orzüglichen Weise vorführte, dass dessen Aufführung diesem 
8lrebs.men Vereine zur grössten Ehre gereicht, und uns zugleich 
einen wahrhaften Hochgenuss yerschaffle. 

Wenn lOan bedenkt, dass die Liedertafel nur aus Dilettanten 
besteht, und erwl1gt, welche Schwierigkeiten die Einstudirung eines 
&!lolchen Riesenwerkes birgt, so musste man wabrhaft überrascht sein 
von der ebenso durch Feuer und Präzision wie durch exakten und 
in den Geist der Composition eindringenden Yortrag ausgezeichneten 
Auft'ührung; - Solis wie Chöre und Orchester wetteiferten in Lust 
und Liebe, und errangen sieb dadurch einen Erfolg, zu dem wir den
selben nur Glück wünschen können. Es wäre ungerecht. die Leistungen 
Einzelner hervorzuheben, wo alle mitmirkenden Personen sich mit 
solcher Begeisterung ihrer scbwierigen Aurgabe unterzogen. Freilich 
trug hiezu die herrliche Tonschöpfung des der Kunst leider zu früh 
entrissenen Meisters, welche selbst den Laien ergreifen muss t das 
Ihrige bei und konnte es nur solchem ausdauernden Eifer mög
lich sein, das Werk in soleber vorzüglichen 'Veise wiederzugeben. 
Die Einstudirung des ganzen Werkes sowie clie Leitung desselben 
hatte wie natürlich der l\lusikdirektor der l~iedertafel Herr F. Brand 
unternommen uud hat derselbe seine schwierige aber ruhmvoUe Auf
sabe .reft'lich gelöst. 

Herr Brand hat sich eben wieder wie schon so oft als einen 
tüchtigen, genialen Priester der Kunst gezeigt. l\löge die Lieder
tafel sich auch ferner der ihr von Seife der gesangskundigen Damen 
unBerer Stadt gewordenen Unterstützung zu erfreuen haben, und uns 
Doch recht oft dorch solche Genüsse erfreuen, die UIlS seit langer 
Zeit leider glrazlich entzogen waren. Der berühmte Violinvirtuose 
Hr. Antonio Bazzini, Schüler Paganioi's, gab in den ersten Tagen 
des April zwei ConcCI'te auf unserem Theater. Schon im Jahre 1845 
hatten wir den grossen, liebenswürdigen Künstler hier gehört, wo er 
8ieh durch seine Leistungen t insbesondere durch seinen seelenvollen 
Ton, die GUDst des hiesigen Publikums in so bohem Grade erwarb, 
dass er mehrere nachfolgende renommirtc Künstler in ihrem Erfolge 
bedeutend beeinträchtigte. Auch sein diesmaliges A ufareten war von 
einem seJeeut'D Erfolge begleitet, und nam~ntJich im 1\1t'ndelssohn-
8cheB herrJichen E-moll-Concerte - seiner Fantasie aus Lucia, dem 
originellen Trauermarsch von Chopin und der Elegie von Ernst, riss 
er durch sein inniges Gefühl das Pllblikum zur höchsten Bewllnderung 
lIin, die sich in seiner "Ronde des lutins", (neckende Geister) seinem 
Souvenir de Naples und in dem Carneval von Venedig zu einem 
unbeschreiblichen Enthusiasmus steigerte. Leider war es uns wegen 
d~r eintretenden stillen Woche nur in diesen ~wei Concerten vergönnt 
diesen grossen Künstler zu hören. - Das hiesige Theater-Orchester 
zeichnete sich bei dieser Gelegenheit unter der umsichtigen Leitung 
des Herrn Concertmeisters ßamm durch seine eben so delikate als 
prlzise und feurige Begleitung aus, worüber demselben von dem 
gefeierten Künstler zu wiederholten Malen die ehrendste Anerkennung 
ausgesprochen wurde. Dr. M. 

• 
AUS PA R I S. 

f', April, 

Gestern hat das historische Concert des Herrn Fetis im Herz'· 
schen Saale stattlefunden. Das Concert bestand aus drei TheiJen. 

-
Der erste Theil war der Kirchenmusik, der zweite der Kammermu. 
sik und der dritte war der Tanzmusik des sechszehnten Jabrbunderts 
8ew~dß)et. Von den Musikstücken der ersten Abtheilung ~efielen das 
Kyrie alJR der Messe La, 801, fa, re, mi betitelt, von Josquin.Depr~s 
und das berühmte Salve mater von Palestrina. Was die 11 esse des 
Josquin-Dcpres betriJl'f, so knüpft sich an dieselbe folgende Anekdote. 
Der Meister Josquin haUe sich nämlich zu wiederholten l\lalen an 
einen einflussreichen Bofbeamten Ludwigs dca Zwölrten mit der 
Bitte um eine Anstellung gewendet; der Horbeamte balte ihn aber 
imme~ mit delle W ort"n, oder vielmehr mit den Silben: La, sol, fa, 
re, Oll ab~espClst. Da räch.e sich endlich der Künstler durch die 
Komposition der genannten ~Jesse, die im Jahre 1~04 in der Hof
kapelle Ludwigs des Zwölften ~csuflgen wurde. Der Künig, der an
wesend war, konnae sich den ewigen Refrain La, sol, fa, re, mi nicht 
erklären und als er nach eingegangenen Erkundigungen den Verhalt 
der Sache erfahren, bewilligte er dem l\leister das Gesuch mit den 
W ol'ten , dass man Demjenigen, der mit so viel Geist und Anmuth 
fordert, nichts abschlagE'n dürfle. 

In der zweiten Abtheilung sprach besonders ein Mllsiks'ück von 
8ch ü t z für Violine, Viola, Bassviole und Violoncelle an· und in der 
driUeli Abtheilung die Romanesca, eine Tanzmelodit', di~ besonders 
dem meis.erhaften Spiele des Violinisten Al a r d den Icbhaffen Bei
fall v<>rdanktt>. 

Herr FctiFi eröffnefe dieses Concert mit einem ästhetischen Vor
trage, in welchem die Gedanken gar häufig sehr kuriose Purzelbäume 
schlugen; Ihr armer Berichlerstattel' wenigstens, der doch auf zwei 
deutschen Hochschulen A~sthetik und Locrik gehört konnte aus 
d· V ~, 
~esem. ortr~ge nicbt I'echt klug werden. Auch sprach durchaus 

ß1cb~ dl~ l\lamer an, mit welcher der Concer.geber fast jedt·s einzelne 
~Iuslkstuck aflkündlgte, bevor es ausgeführt wurde. Statt sich näm
lich mit einer einfachen historischen ErklärunQ' zu becrnü"'eo Jl'riff 
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er dem Urlhelle des Publikums durch apodiktische Aeusserungen vor. 
Das Publikum wollte sich seille IUcinung über die :Musik des secbs
zehn.en Jahrhundnts durch das Anhören der :lUusik bilden, und es 
ward unangenehm berührt, als ihm Herr Fetis autokratisch den Ge
schmack oktroyirte. Ferner war es sehr unanp'cnehm dass die Sin"'-

• 0 t 0 

stimmen nicht hinlänglich eingeschult waren und das Ohr gar oft 
durch die unbarmherzigsten )Iisstöne gemal'tert wurele. Auch fragt 
es sich, ob dieses Concert den Hauprzweck erreicht hat, rlämlich 
dcn Musikfreundcll einen klaren Begdlf "Oll der Tonkum,.t des !tcchs
zehntcn Jahrhuuderls zu geben. Ich glaube es nicbt. Dem Künstler 
und Kunstkelloer gewährte es zu wenig Belehrung und dem Laien 
zu wenig Vergnügen. Viel angenehmer und lehrreicher wäre ein Con
cert, das uns mit den Volksliedern ,rerschieelenel· Nationen aus ver
schiedenen Jahrhunderten bekannt machte. Es käme nur aut' einen 
Versuch an. 

Die LiseUe - ich meine die lIeuc komische Oper im The;Hre 
Iyrique - hat nicht viel Hlück gemacht. Da diese Liselle wie 
jede O~ert die Tochter zweier Väter ist, so ist bis jetzt die Kritik 
noch mcht darüber einig, welcher Vater am meis.en Schuld daran 
dass die, Toc.hter nicht gerathen. Von einer Seite behauptet man: 
der poetische Vater Sauvage habe es nicbt verstanden. einen guten 
Text zu machen; während von der anderen Seite versichert wird 
dass der musikalisehe Vater Ortolan den Text durch lanO'weilig~ 
lUusik verdOl'helJ. Gewiss aber ist es, dass diese J.liseUe we:er dem 
Herrn Sauvage noch dem Herrn Ortolan die Thüre zum Tempel der 
Unsterblichkeit öffnen wird. 

Einer bessern Aufnahme erfreut sich in der komischen Oper das 
neue Werk von Ambroise Thomas: la Cour de Cclimene. Der Text 
ist VOll Rosier und nach alten lUustern geschickt zusammengesteUt. 

l\ladame Stoltz ist endlich als Fidcs in l\1t'yerhcers Prophet auf
getreten und zwar mit vielem Beifall. Die grosse Oper ist über 
diesen Erfolg sehr erfreut; es war ihr übrigens ein Erfolg flöthig 
nach ISO vielen Erfolglosigkeiten. 

Der Madame Cerrito ist der Ehrgeiz aus den Beinen in die 
Kehle gefahren. Die berühmte Tänzerin soll sich nämlich, wie von 
vielen Seiten versichert wird, in eine berühmte Sängerin verwamleln .. 
Sie m8c:ht hereits ernste musikalische Studien, Möge ihr Euterpe 
so hold sein als ihr Terpsichore gewesen! Dieser Schritt ist übri
gens der gewagteste von allen Schritten, den his auf dcn heutigen 
Ta.g die Tänzerin gethan hat. Es ist vielleicht ein Salto mortale. 

Unter den vielen nicht politischen Journalen, die hier täglich 
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8urtauchen, ist mir auch eine neue musikalische Zeituns unter die 
Augen gekommen; dieselbe führt den Titel: Journal des musiciens 
und will jeden Sonntag erscheinen; denn ob es ihr gelinsen wird, 
sich lange auf dt'Iß Strom zu erhalten, ist eine grosse Frage. Der 
Redakteur heisst J u 1 e 8 M 0 s ch eie s. Ob dieser N alue ein an
genommener ist, oder nicht, das wissen die Götter. Die Redaktion 
verspricht den Lesern sehr ,·icl. Aber die Weltgeschichte sagt uns, 
dass nicht aUe Versprecbungen gehalten werden. 

N ACH R ICH TEl. 

Malnz. Der Tenorist Ander trat hier als SIradella auf, in einer 
zum Besten des Orchesterp~nsionsfond gegebenen Yorstcllung. 

Frankfurt. Andcr gastirt hier. 
Wien. lTt'bcr die dritte Vorstellung df'r j(al. Saison bericlltet 

ZeHner in den Blättern für Musik: "Das ist der Fluch der bösen 
That, dass sie fortwährend Böses muss gebären." Die Sünde findet 
früher oder sJ)ä.er ihren Rächer. Verdi, den Zerstörer nicht nur der 
menschlichen Gesangswerkzeuge. sondern der Schnle des edlen Ge-
8an~es, hat das Schicksal erreicht. Was die Menschen lAngst hätten 
thun suHeu, nämlich die Opern dieses der Kunst wie der Natur hohn
spre('hf'ndt>n musikalischen Caligula zurückzuweisen, ihr., Aufführungen 
ullmö~li('h zu machen, ihre Sänger als Paria's der musikalischen 
Gesellschaft zu brandmarken; das that das gE'rechte }'atum. Die 
widflr",är't;gE'1l Zufälle, mit welchen die heiden Verdi-Abende dieser 
Sca~~ionl", Rigoleuo und Tro\,ator(', zu kämpfen hatten, sind ein be
deutungsvolles Ml"ue TekE'J. Der verunglückten RigoleUo-Vorstel1ung 
haben wir letzi hin gedacht; wiewohl zerfahren, konnte sie doch 
wenigstens zu Ende gebracht werden. Vom Trova.ore mussten zwei 
halbe Akte wcggclassen wel'den. Bettini wurde im zweiten Aufzuge 
so hcisf"r t dass er ~e~en Ende dt'sselben nur mehr zu figuriren 
vermol:hte, 'Vir wollen es nicht für eine Uebereilullg ansehen, dass 
man einen halb kranken Tenor dazu vermochte, in dieser Schrei
parlie aufzutreten. 1\lan ka!ln sich im Abschälzl"n seiner eigl"lIcn 
Kralt Hi.usl'ben. War's der Ehrgeiz, als neuer der Saison in's Feld 
zu rücken, was Herrn BeUini bewog dem Drängen eines bedrängten 
Impressario nachzugeben, oder irgend ein anderes Motiv 'I wir wollen's 
ununtersucht Jassen. Genug, das MalhNIr war gf'schehen. Bettini 
war nacb dem zweitf."1l Acte unmöglich. Der schlimme Eindruck 
wm'de noch dur~h die Taktlosigkeit, das Publikum fast als nicht an
wesend zn hetrachten, erweitert. Es geschah nicbts. Die 7.weiten 
Hälften der beiden Acte wurde einfach ~t'strichen, und dem Scluuf· 
sinne des Auditoriums überlassen ZII errathen, wann diese zusammen
hanglo~e eomödie zu Ende sei. 

~Iit Ausnahme der' untergeordneten Rolle des Herrn Benedetti, 
der seinem Vorgänger Laur'a an Slimme zluü('ksleht, hingl'gen im 
Distoriren weit iibertl'ifft, CI'litt die Besetzung d('s Trovatore g('gen 
die vorjahr'ige keine Veränder'ung. ~ljt Frl. Hendazzi ist insofern 
eine 'VandlulI~ vorgegangen, ols sie sich miulerweile zur J)er'feklen 
Verdisängcrill ausgehildct bat, sie schreit und tremolirt jetzt nach 
Herzt'nslust. Leitier hat dieso Dame ein so kr'äfciges Stilßlllmaterial, 
dass man solche liefe Verirrung nur be.lauern muss. Es tllUt einem 
in der Seele wehe, ihrc schönen Natur~aben auf so unedle, grau~ame 
Weise versl'lllt'lItl.rrn zu sehell. Das Duell zwischen ihr lind Herrn 
Fel'ri im leazlt'n Akte, war eine reine Parodie auf die italienische 
Oper. Indem wir noch der wirkullgsvollell Darstellung deI' Zigeunerill 
durch l"rau Dt'mf!ric anm'kenncnd gedenken, wenden wir uns einem 
erfreulichern Thema zu: der Aufführung des 1\lose. 

Diese Oper, einige Scenen von wirklich musikalisch-dramatischer 
Gestaltung ausgenommen, ist mehr oder weni~er ein Sängerconcert 
in Kostüm. Als Oper selbst t wird Mose schwerhch je rcussiren, 
Sänger können aber mit ihren Rollen Triumphe feiern; dies war 
diesmal der Fall. Vor allen nennen wir den Tenor Carrion, ein 
Künstler, der an die Blüthezeit der italicniscl.en Gesangsschule er
innert. Das ist einmal ein ga n zer Sä n ger. Sympathiscbe, ge
sunde, geschulte, durchglätfete Stimme in einem Umfange von 2 Ok

taven (H bis h), vollendete Coloratur, höchst geschmackvoller, na
türlicher ul1d feuriger Vortrag, Mass in allem und Jedem, was so
wohl die Gestaltung der Melismen, wie den Grad der Stimmgebung 
betrifft, unfehlbare Sicherheit der Intonation, musikalische Gediegen-
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hei. bis auf die. kleiDste Phraee herab, Diese vorzOglichen Eipn. 
schaften lassen sein ganz unbedeutendes Spiel gerne ftbersehenJ 

es .ietet dafür seine vollendete Kunst des Gesanges gPIlOsenden Er
satz. Everardi's Keblcnfertigkeit ist bekannt. Ist auch seine Me. 
th04e im Ganzen nicbt so durchbildet wie die Carrion's, und sebrieht 
es ih. auch an Sonorität df;S Organs. 80 zAhlt er doch nicht wenisep 
ZR deo Vertretern des schörten massvollen Gesan~es, dessea Wirkuns 
er durcb ein entsprechendes, lebhaftes Spiel zu heben versteht. Einer 
nicht minder wohlwollenden Aufnahme haUe sicb der Bassist Herr 
An~elilli (!Ios.n zu erfreuen. 

MtlDchen. Von bier schreibt man uns: Von neuen Sinfonien 
wurde ia der nun geseblo~~enen Concerlsaison Heinrich Esser's jn 

d-moll und Ulrich's Preis - Sinfonie gehrach.. 'Vir müssen deren 
Wahl der nicht mit Unrecht durch manelle vorangegangene TäusclUingen 
iD~stlieh ~ewordenen Direklion eine glÜCkliche nennen. Beide 'Verke 
zeugen von grossem Talente ihrer Doch jungen Autoren und be. 
weisen 80 manchem VOl'Urlheil ge~('niiher aurs bfm,lig8ce: dass 
auch in unserer vielfach als verßacht uud frivol hezeichneten Zeit noch 
crnstes Streben auf klassisc;h - vorgezei(:hnetell Bahnen walte und 
dass ausser dem göttlichen Sinfonien Trifolium ,.Haydn. BeelhoveQ 
und l\lozart" auch heu(znta~e noc" manches frische Pfl4nzlein auf 
dem deutschen i\1 usik-Parnasse wachse. 

Esser insbesondere hat in dieser Sinfonie ausserdem, dass er 
schulgerecht.logisch in der Dllrl~hführung verfahren, eine ungewöbn
liche 'Värme der Empfindung entwickelt, die seinem Hel'Zen ebenso 
viele Ehre macht als jenekollsequente Durchführung, jener symetrische 
klar geordnete Bau seinem Verstande zur Empfehlung gereicht. "Eine 
Liebesgeschichte in Töuen· 4

, häUe Esser wohl einfacb und sehr be
zeichnend über die ]>artitur schreiben können; Berlio~ und mancher 
Andere hätte sicher einen br(·iten derartigen Aviszettel darall ge
klebt 'Vir lasen, auch 0 h n e Aufschrift. aus Essers vier Silzen 
einen J .. iehesroman d('r mit h"ennenden Farben Leid und Freud eines 
armen kleinen liebenden lUenschenherzens schildert; ein wahrschein .. 
lich absichtlich gewähltes Volksmjllneliedchen dem süss träumenden 
Andante als Grundlage unlerbreitet, IU'stärkte uns in dieser unserer 
objektiven Anschauung. Essers Sinfonie wird allenthalben den besten 
Eindruck macher), wo man nicht bloss mit dem Ohre sondern auch 
mit dem Herzen gehört. 

U Ir i c h's Preissillfonie verräth tüchtiges Studium; naCurgemässes 
Wollen und Empfinden spricht sich in bestimmter Construction in 
ungesul'hter Harmonie und in geschmackvoll und fein erfundener 
l'lelotlie aus. Der erste Satz ~chliesst etwas zu rasch und ohne 
die fast unentbehrliche Coda - Schlnssffihrnng ab; darum gefiel er 
auch wenige .. ; des Menuetts erster Theil ist ein bischen zu breit ge
halten lind steht mit dem t:tchr kurzen Trio nicht ganz im richtigen 
Verhältniss; das Andante dag<"gen ist durchaus schön gehalten; der 
letz.e Satz hat wea'Chvolie kouCI'apunktiscbe Combinationen und em
pfiehlt sich yor allem durch frischdurchgreifende rylhmische ulld me· 
lodische Elemente; die ganz am Schlusse darallhängende zu plötzlich 
und unvorbereit(!t eintretende Volkshymne mit einer gut wenn auch 
nicht neu klingenden ftlelodie ist wobl eigentlich vom Ueberflusse; 
vermuthlich ward der Komponist dm'ch eigenthümliche Lokal - Ver. 
hälrnisse ,'eranlasst sie dem 'Verke als Captatio benevolentiae (den 
belgischen ßeurtheilern gegenüber) beizufügen. Da si~h das tüchtige 
Werk jedoch durcb sich selbst empfiehlt, so wäre dieses Anhängsel 
gerade niche nothwendig ~ewesen. 

Das hiesige Puhlikum, welches sich mit neuen grössern Concert· 
Werken in der Regel kein X für ein U machen lä.sst, möge auch 
an der Pleisse oder Spree oder sonst wo noch 80 sehr vorausposaont 
werden, nimmt die Erscheinung von sinfonischen 'Verkeu unserer 
Zeitgenossen oder unseres Jahrhunderts durchschnittlich freundlich. 
wenn auch begreißicherweise nicht mit jen e m Enthusiasmus auf. 
welchen es den drei obengenannten Sinfonie - Heroen zollt. Vier 
unserem SäculuO\ an~ehörende theils ältere, theils jüngere ~fei8ter 

passirten heuer in unserer Sinfonie-Revue vorüber und allen vieren 
brachte unser dankbares gerade nicht unbedingt hinnehmendes Pub .. 
likum den wohlverdienten salut d'honneur. 

lUöge das der geehrten Oireklion, deren unermüdete Sorgfalt für 
das Gedeihen der grossen Concerte nicht genug zu schätzen ist, als 
Aufmunterung und Lehre gelten: dass die Besucher der CODcerte von 
der Zeit in der sie leben keine geringe Meinung haben und dass sie 
alles Neue wofern es nur auf rechtem Wege und nicbt auf der bluligen 



Xomefenbahn der allerneuesten UehersthweDglichkeit wandelt. mit 
Freundliehkeit zn empfangr.n 'lod Ilach Geblihr zu würdigen wisseD. 

"Alljährlich Yier Sinfonien neuerer und vier von ih~ren Aleistern" 
das wAre wohl 80 das rechte Verhältniss ; möge man nnter jen e n 
vorzo~swei8e auch die von Franz Lachner, wie es seit Jahren unbe
~ejßicherwei8e dahier der Fall ist, llicht aus dem Spiele las!ölen! 
Wo in aller 'Veh kommt das vor, dass im Laufe von vier Jabren 
kaum eines der grösseren 'Verke des Leiters der Concerte erscheint' 
Antwort: Hier in ~Iünchen! und warum ~ die Antwort hI .. iben wir 
schuldig; d~nn uns ist diese Erscheinung der hohen Achtung ge~en
fiber, die I4achner gerade auch als Komponist von Seite der l\lünchner 
lenieBst, ein unlösliches Räthsel. 

.t1l'teart. Vom Palmsonntag bis Ostern wurden hier 8 grosse 
Oratorien aufgeführt: Beethoven's Christus äm Oelberg, Haydn's 
Schöpfung und Bach's PassiolUnnnsik nach dem E\'an~elillnl JohalUlefil. 
Ersteres lind Letzteres bildete den Schluss der jährlich slaufindentlen 
12 Abollnemeot-Conccrle. 

Cassel. Das 4. Abonnem~nts-Concert dfr Kurfürstl. Hofkapelle 
, 'brachte uns von ~rösseren Werkrn "Klänge alls Oslen"; wobl eiß 

früheres \Verk d(,8 ~Ieistt-rs, und die erste Sinfonie unsereS Musik
direktors Sobirey, welche zum el'stcnmale zur I\ufführung gclangte. 
Der noch junge Iinlllpouist dersclbelJ documentirt in Bezug auf In
strumentation sehr viel Geschick, und müssen wir es namentlich all
erkennen, dass er nicht wie f'S jf'tzt meistelItheils der Fall ist, nur 
mit den grös~tell MiHeln einen Effekt zu erzielen wei!ils, sondern die 
häufige Allwendung der BJechiflstrumcnte vel'meidet Auch die Form 
4es Werkes ist gut; dic .refflich erfundenen Gedanken reiht'n sich 
recht gerundet aneinander, sowie überhaupt die ganze Compositiofl 
einen sehr befriedigelltlell Eindl'uck macht. 'Vir balttn Ull8 ver
plichlet, dem Vorstande der (;onccr&c für das Vorführen dieser Sin
fonie Ul18eren Dank auszusprechell, Ausser diesen beiden Werken 
trug Herr Ilofmusikus Schöler das Violiuconcel't von ~Ienddssohn 

in recht erfreulicher Weise vor. Eine Ouverture von Hofnmsikus 
Tin'odell ulld mehrere Gesang()iecen, welche noch zur Produktion 
gelangten, glauben wir I\m besten mit St il"~chweigen übergeht'n zu 
können. Am Charfreitage führte die Horkapelle mit Unterstülzung 
eämrnrlicher hiesiger Gesangvereine lJäodcls "Mc~sias" auf. Das 
Werk brachte einen grossartigeIl Eindruck hervor, obgleich die Aus
führung manches zu wünschen ührig licss. 

DresdeD. Ueber eiDe von J. Schulhoff am 12, April g~gebene 
Soiree Dlusicale berichtet C. Bank: "Es bot diese Soiree unter AncJ(·rm 
die für eine einstige Naturgeschichte df'r Virtuosen böchst bemer
kenswerthe Thatsache, dass Herr Schulhoft' übel' zwei Stunden lang 
allein, durch flüchtige Pausen unterbrochen, sich an's Pianoforte bannte 
mit Ausnahme dcr Gesall~begJeitung nur schwierigste Conccrts'ücke 
exekutirte und die VOl'ziiglichkeit sein<>r Leistungen .ro'z dieser 
übermässigen Aufgahe für den bisher gebräuchlichen Vircuosenorga. 
nislIlus bis zum Sc'hluss unverändert blieb. Oie EI'wägung, eine wie 
grosse technische Bt'herrschung des Instruments, wie viel Aufwand 
an physischer Ausdauer und noch mehr an ~ei8tiger Spannkrafl und 
Elasticität, an musikalischer Sicherheit und Uebersicht zu so genialer 
Ausfübrung nothwendig gehört, soll.e auf den virtuosen Drang un~crcr 
Zeit wie eine Warrnlllf;s.afel wirkei. und wohl beachtet werden, 
Allerdings aber würde h'ren, wer getröstet und vertrauungsvoll seine 
gestählten Knochcn und Nerven dabei als Haupthülfsmiuel hetrachten 
wollte; dies liegt vielmehr in der Anregung des k,instlerisch~n Gei~tes, 
in der Bt'geisterun g und der Produktio IIsfü lIe tier Fan. asie, und 
wer diese Krlfte nie mächtig in sieb empfullden hat, der möge sich 
nicht weiter in einer höheren und virtuosen Au~führung in der ~Iusik 
einlassen. Das Qllartett von ~Je .. delssohn 10 H-moll, womit der 
Conccrtgeber, au~gezeichnet unlerslötzt von lIerrn Concer'meist~r 

Schubert und den Herren Kammermusikern F. A. Kummer und Göhring, 
die Soiree begann, möchte in dem CJavierpart das brillanteste und 
schwierigste unter den existirenden Quartetten sein. Geistreich und 
interessant componirt, SIebt doch die zu erschöpfende Durcbarbeitung 
nicht im richtigen Verhältnis! zur Bedeutung der Gedanken, und die 
etudenbaft ftgurirte Bravour der Pianofortestimme strömt namentlich 
in dt!ß beiden letzten Sätzen mit einer 8ütlosigkeit dahin, die dp.m 
Spieler wie den Hörern keine Ruhe, .ein6 Erqlliekong durch Gegen. 
sitze der Emp6ndong f;estattet. Um so mehr hatte der Erstere Ge
legenheit, dorch Virtuosität, Schwung und Feuer der Ausführung 
zu 811nzen, und um so bewundernswürdiger bei ungemeiner RapidUIC 
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und Energie der Tf'mpi. Einen durcb edle Auffassung, kÜllstierische 
Begeisterung und vollende. es Zusa mml'nsfliel meisterhaften Vor.ras 
rind Bec.hoven's grosse A-dur .. Sonate mit Violincello, die einu so 
frische, gedankt-nreiche und ,,'arme Frühlingspoesie in sich fasst. 
Geniale Tonwerke tragen für die Ausf'ührendrll bei einer voll ge
lingender 'Viedcrgestaltung eine eigene Dankeskraft in sich: das 
Bewusstsein, mit dem schaffenden Geiste in solchem ftloment in in· 
nigster ldeenvt'rbindung, ich möchte sagen. auf "Du und Du" ge
standen zu haben, erhebt und macht zufriedt"n mit sich selbst. Doch 
sei hier noch besonders .Ies sehr schönen SJliels VOll lIerrn Kummer 
gedacht, mit dem Bedauern, dass die Oeffcnllichkeit in diesem 
'Vinter dessf'1l Leistungen zu sebr entbehrtt". Ut·her Herrn Schllihoff's 
Spiel, namentlich allch in Bezug auf seinc Composiliouen Ulld tiber 
den Wer.1I und Reiz der Jetztern habe ich mich bereits bei dem er
sten diesjährigen Concert des Via'luosen möglichst chal'akteristisch 
auszusprechen V(·rsucht und kanll dal'ouf verweisen. Zu allen er
wähnten Eigenschaften eines Pianisten und Künstlers ersten Ranges 
besitzt Ht"rr Schulhofl' noch die, sein Sl,iet VOll jt'dl'm forcirtcn 
kraokhaft spekulativem lind charla'Hnislischem \Vesen fern zu halten. 
Seine Compositionera unll sein Beispiel al8 Pianist haben wesentlich 
dazu beigetragen, dem Clavierspiele wietier eine nat ürJicht~re, ge
schmackvolle.'e und auf 'Vohlklaug hel'llhelldc Behandlung zu gl'hcn, 
ohne Sucht nach raßinirten Eff"kten, doch selbstständigen Geist, 
Noblesse, gefällige Anmu.h und künstle.'ischen Ausdruck nicht zu 
vernachlässigen und die "'irkung dieses Zieles durch die I.4eichtig
keil und Anspruchlosigkeit zu erhöhen, mit der es vom Virtuosen 
selbst errcicht wird. Frl. Von Co n i a r bereicherte, vereint mit 
den Herrn Sclmhert, Kummer nnd Schulhoff, dcn musikalischen Ge
nuss durch den Vortrag zweicr der so originellcn und rrizend von 
Bee.hoven bearbeiteten schottischen Lieder und einer französisch
eleganten und dramatisch gefärhten Homanzc "La barque legere" 
VOll G. ftlt-yerlJeel'. Das sehl' stark besuchte Concert war allerdings 
etwas zu lang, da aber t~ill sehr warm sich steigernder B(~ifall den 
Ausführentlt"ll enlgf>gen kam, und ein so ausserortlenrlich.'r lIerrn 
Scbulhoft', dass ibm dadurch noch das Opfn einer \Vietlerhohmg der 
l\lazurka "Souvenia' de Kieff" und dh· Zugabe seines ,,6alolt" zlIer· 
kannt wurde) 80 schien für die schlimmt're Eigenschaft, "langweilig" 
der Bcweis ZII ft·hlcn. Von den sechs Piecen eigner Composition. 
die Herr Sehnlboff ~pielte, gewannen ausser den genannten bt'sonders 
enthusiastischcn ßt'ifall: 'tGrallde ~Ial'che", "Dans les ~Iontaglles'~ 
"Serenade espagnole". 

Balllburg. Die erste der von tlcnl Theateragenten 01'. Sachse 
veranstaltett'l) OpernvorstellungeIl Don Juall mit den Huren Kinder
mann, Beckel' eh', den Damen 'rietjclt~, Maximillien u. 8. w. I.a t 
statt;efullden und reichen Beifall geel'ltdlel. 

DaDzig. Ti c bat ~ c he c k gastirt~ jiingst hicr. U<,ber sein 
Auftrc.en als "Elcazar'( in lialevys hJüdiu" ~chreiJ,t ein Heccnsent 
des "Danzigc.' DampfboolCSH Folgendes: "Herr' Tichatschcck hat uns 
VOll Neucm für die~e schöne Oper begei!!ltert. Wie ~cflial in Dar
stellung nnd G('sang dieser Künstler. den "Eleazar" gibt, ist hier 
noch in frischcm Andenken. Vor zwei Jahr'en versuchte ich den 
Empfindungen, welche diese Glanzrolle des Künstlers in mir erwecktf>, 
'Vol'te zu leihen, und es bedarf diesmal nur Jer Versicherftng, dass 
die Wirkun~ cine gleidl gros~e war. dass Tichatscheck mit unge
schwächter Kraft, was die physischen lUiuel Bohelangt, und mit 
gleich warmer Hingebung un.l geistiger EfI<'rgic der riesigen Aufgabe 
sich bemächtigte. Ucr Eindruck auf die lIürer war ein rif'fer und 
die Triumphe, welche der l'leister feierte, ~ingen hervor aus wahr
haft begeisterter Stimmung der Anwesenden, nicht 8US dem Bemühen, 
einern bel'ühm'en N am enden Tribut der Achtung zu zollen. Tichatscheck 
ist noch ein Künstler der T hat. lU an nehme ihm den Goldklang 
seines Namens, und scine künstlerische Potenz wird durch eigene 
Kraft immer noch einen mächtigen Zauber ausüben. Dass dem so 
ist, muss den Künstler) welcher bereits auf einen langen Zeitraum 
seiner Bühncnlaufbahn 'Zurückblickt, mit grosser Freude erfüllen. 
Wünschen wir ihm denn seinen Abschied von den Musen, denen er 
so ruhmvoll dient, Doch recht ferne." 

LODdoD. Nach dem l\lorning Chronicle wurde die haI. Oper 
im CoventgardclI' Theatre mit Fidelio eröß'net. Frau J. Ney. Bürde 
sang die Titelrolle. Formes und TomberJick traten neben ihr auf. 
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BEGRÜNDUNG DER ZWÖLF WURZELBRÖSSEN 
des 

Barmoniesystems, und der ersten harten Grundtonart G, sowie der 
enten weichen Grundtonart 0 und ,. 

Von Joh. Christ. ~larkwort. 

(Schluss.) 

Dass das Quilltenverbältnihs der Tongrössen C,G,tl,a u. 8. W. 

miUelst geometrischen Progressiollsverfahrell, dUf(~h die D fit t e I
Ver k lei n er u n g entslchet, ist ja miUebt der Stimmung der 
Darmsaiten-Instrumcnte (der Geigen, des Violoncells) so unbes.reil
bar erwiessen, dass es nicht ZII begreifen ist, wie man an den so
genannten a r i t h ~\ e t i 8 ehe fl Pro g res si 0 0 :J • Abstufungen 
der TfHle, umi dem Te m per ire u derselben, I.at hangen bleiben 
können, denn wenn die C-Saite rles Violoncells (oder der Bratsche) 
als '/, G .. össe angenommen wird, darm ist tHe Tongrösse G (und g) 
'. zu C, (weil die DriUclvel'kürzung der c-Längc den Ton g liefert); 
wird von dei' G-Saile ',la tällge in Schwingung gesetzt, 1:10 erhält 
man als 2. Quinte den Ton d='I, zu e. Da DUQ die Unter- Octavc 
D 1,', zu d= &/0 sein muss, so verhält sich allerdings c- ',', zu D=I/., 
dCI' AJlzahl ihrer Schwingungen nach in umgekehrten Verhältnissen, 
wie 8: 9 jedoch nielI, aus a r ~ t h met i s ehe tn Progres~ionsver. 

fahren enlstanden, ~onderu aus ge 0 met I' i s c he 01, wonach C=='., 
und d '/. Tongrössc ist; dann Aals 3. Quinte 51, tmd E als 4. , 
Quin~e 71, 11 als :i. Quillte 4~q" 

• 9 

'Vil"d (zur Ulllcrquintsdu'iuigkcit) die den Ton C grbenlle Saite 
in AchleI zerlegt, so giebt derelJ '/1 l.änge dCII Ton F; deren 4t 

Länge den Ton B; deren 6! Län~e den Ton Es; deren 51" Länge 
8 • 

den TOll As; 71~ Längc den 'fOll Des; und 5t829tt Länge lien Ton 
~ ~ 

Ges, wofür, jedoch nur tOll s eh r i f t I i eh, auch Fis aufereren darf. 
\Vürde mall in tler'fongrossen-Erzeugung 1111 te r q u i n ts eh r i t t i g 

(durch halbmalige Vergrösseruug) fortfahren, Stl erhielte Dlall VOll C 
aus, als 7. Unlcrquintc, die Tongrösse Ces. 'V eil aher aus der Ober
quilltschriuigkeit tlie Tongrösse 11 als 5. Ooorqtlinte bereits "Vor
handen ist, tlOtI Ces zu H iu di sb arm (I n i s eh e r Näho sich be
linder, so wird die TOllgrössc Ct'S 'Vom lIarmoniesysteole zurückge
wiesen, und durch die, ihr ähnlich gleiche, Tongrösse H da ver
treten, wo conschrifclich, aus anderll, nicht hierher gehörenden 
Gründen, der Ton Ces gesetzt werden muss. Aehnlich 80 verhält 
eS sich mit der noch weiter folgenden 7.,8. und 9. Unlerquinte (Fes=E. 
Heses=A, Eses=D u. 8. w.), welche säUlmtlit.h unterschwebil au 
tief, und deshalb (zu den 12 ersten WlIrzeltönen) di s ha r mon i 8eh 
sind. 

Würde ebenso, 0 be r q u in t sehr i t ti g, mit der Erzeugung 
der fern~ren Oberquinten Dach der 6. H fortgefahren, so erhielte 
mAn mit der 6. Oberquinte die TOJ1grösse Fis, welche der schon 
früher als 6. Unterquinle vorhandenen Tongrösse Ges, äbnlich ,Icich 
ist, und ebenfalls in disharmonisf,her Nähe zu Ges sich beündet, und 
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df'shaJb von dieser als disharmonisch untl verwerflich, zurückge
wiesen wird. Ein Gleiches gilt von den noch ferneren Tongrössen 
der Oberquinlschrittigkeit, VOll dellen der 7. Quinte Cis, der 5. Gilt, 
der 9. I>is, der 10. Ais, der 11. Eis, der 12. His, welche simmtlicb, 
als olterschwebig zu t.och uud deshallt als disharmonisch, vom "ar .. 
Dlouicsysteme zurückgewiesen, uud durch deren Abnlichgleiclae Tun
grössen Des für Cis~ As für Gis, Es für Dis, B für Ais, E für Eis, 
UNd C für His t yerlreten werdcn, ~& wo sie ton s eh r i f t I i c .. 
(durch den NOlenplatl des Not e n sy s&em s bedingO gesetd werdeD 
müssen, ,veil ihnen ein seihstständiger Platz auf dem 
Fünmnien-~olenpJane mangelt, welcher lUangel aber kei ... UD v 011-
k 0111 m e D he i C, weder des lIannonipsystems nüch der Noteoschrift, 
sondern eben eine bewundernswerthe Voll k 0 IR m e n h e i t iS'9 und 
flieht, wie schOß mehrfach versucht worden, durch ei .. anderes Noten
system verdrängt werdt'ß wird; - ,,'ie ebenso dio Beschränkung 
der Tongrössen auf die 12 Wurze~rö8sell eine V oUk. ... meahe it 
des 11 arm 0 nie s y s t e m s ist, und es nie ein audt'res Harmonie .. 
system r:egeben hat noch geben wird, mag ulaß darüJ,er faseln wio 
man wolle. M e Iod i t:J eh jedoch siud alle Zwischells(ufen, als l\lit
klänger, zulässig. 

Da demnach die Tongrösseß des Harmoniesystems aus auf- und 
abwärtsstcigenden \V u r z el q u i 11 t e u, und aus deren gleichzeitig 
v 0 I J kom m e ß - Z usa m m e n k I in gen den (~nsonirenden, zu
klingenden) Q ni Ja t ver h ä I 'n iss e n her\'orgehen; so giebt es 
dadurch auch eilte urs p r ü n g I i eh ., 0 b e r- "nd U b te r q u in t
sc h r i t t i g k ei t, sowohl der zwölf \V u r zelt 0 n g r Ö 8 sen selbst. 
wie deren z w ei k I ä Il gig e ,V 11 r z e I ver hält I1 i 8!5 e (Q u i nt v c r
hältnisse,) und df-!r daraur sich grül1de.tdt'l1, DreiklAnge. 
Dieser urs p r ii Ja g I ich e n 0 b er- und U 11 te r quiutschriUigkei& 
gemäss, haben die \V u r z ei- Zweikläuge unter sicb einen eil gell 
Zusammenhang, dadurch das. ein Glied, zweien sich nächsten 
Zweiklingen, g eDle ins eh a f t I ich ist, und bilden dessbalb, in 
ihrer näcllsten F ortschreitung, auch voll kom me ne HarmooiescbriUe. 

b " I d' "r I" 6 d d - I" • h e a d • wo el aue I IC n uU.e qumten statt n en urleo, wie: a cl f?; wie e, , , 0 

auch: ge d nicht aber wie ~ a
d 
~ weil diesen der Z usa m ID e n ban g , g f., ,~-

mangelt. 
Die sich in sich ahschliesselldcll zwölf Wurzelgrössen sind: 

{siebe Saiten-AusmessulIg: Aufschloss über No. 41}. 

.5 ~ I=C=I (Tonica) = 
! ..... ) l Filleltou. ;r 
- " ~! :e ~ (Unterdominante' F =: 6=8 (Dominante); x,. 
.. 0 I' ... -~t ;;a 
.:: :, (Slibtonus) B = 4~ l>=8 (Ante6naUon); .f 
~= I ' I !1. -.. ~ 41 ! i (kI. ObermediaDte) Es-==6t A=6' (kl. Ulltermediante); =-tt 
-i I S I 9 i i 
.; ~ (gr. Untermcdiaote) As=5 l

ts E=7 t• (gr. Obermediante) ; ~ .. 
;-.; I 8 I ;.~ 
'E.! (SupersemitOllhu8) Des=71: "==4\9 (Subslnitonium); t! 
1:: I 8) \. :I=-
.= ~ (Sub.Tritonus) Ges=618tsF (Fis) Tritonus,jedocb mit der ,: 
-= B ) \. ) ~ Tou~rössc Ges. . i 
! : Ces dafür HeU Cis dafür De8. 'f' .... -
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Bei der 6. Quinte h angeJan~t, sträubt der TORsioD sicb gegen 

den Hinschritt zur gradei. 6. Quinte ßs, und fordert dagegen den 
Hin.c~hritt zur kleinen QlIinte f, iDelem schon die 6., Quinte h~ als, 
in halb'la&se!' NAhe zu c angelangt, den Hinüberschritt zlIr Tonic. 
c her.usfOhlen lAsst, wozu der kleine IV. Ton (als der) Unterdominante 
f) unerllsslicb erforderlich ist, welches sich dadurch erweiset, dass 

mit diesom 6. k lei n en· Quintverhiiltnisse~ I zum Abschlusse auf 

--'f e 
der Tonica C hingedrängt wird, wie ~ h,-;;' Hierdurch gelangt denn 

auch der Ton f in die Tonart C·dur, der als der U nt er· Qllint
schriUigkeit angehörend, an und für sich der ha r I e n Tonart C 
fremd ist, und streng genommen, die Tonleiter der harten Tonart C - -folgende ist: c ,d,e ; g,a,h,c; c,h,a ,g; - e,d,c. 

---.. @,.. .. ~-

DAS PUBLIKUM 111 THEATER ZU MARSEILLE. 

Die Franzosen bewegen sich im Theater mit einer Ungezwungen. 
heit und Freiheit die in Deutschland ziemlich unbekannt ist. 'Vir 
dürfen wohl sagen glücklicherweise, denn die künstlerische Seite der 
Bühne leidet bedeutend darunter. Die Ungenirtheit aber, mit welcher 
das PllbHkum in Marseille sich zum Mitspieler macbt, sobald es 
ihm gefillt, scheint selbst den Franlosen auO'aliend zu sein, denn 
wir finden in Pariser Blättern folgende dem Marseiller Semaphore 
entnommenen amusanten Details darüber. 

Seil einiger Zei t wird "L e Sou r dU. oder "r A u b erg c plei ne" von 
Adam gegeben. In dieser Oper kommt ein Solo vor mit dem Text: "Si 
'\'ous connaissiez Josephine". Bei jeder Aufführung wird diese S(elle 
von dem Publikum tutti mitgesungen, eine Verbesserung, die auf den 
Componisten sicher einen seltsamen Eindruck maellen würde. 'Vie 
wir aus dem "Semaphore" ersehen, sind derartige Vorfälle nicht neu, 
sondern gehören gewis8ermassen zur Tradition des Theaters. 

In früherer Zeit war eine Oper von Berton, ,,~Iontano", das 
Steckenpferd des Pub1ikums. Im 2. Akte derselben beklagt sich der 
Held des Stückes über die Untreue seiner Geliebtl'D mit den Worten: 
"die Ungetreue, einen ~lann in ihr Zimmer mitzunehmen." 

Sofort ertönte ein allgemeines langgezogenes durch alle Tonarten 
modolirendes "Oh" sämmtlicher Zuschauer. 

Später kamen die "Prätendenten" an die Reihe. Ein Trio hat 
folgenden Pas S'IS : 

Martin (leise zu Monder) : Allez m'attendre au jardin 
lUonder : Bien. 
Martin (ebenso zur Dandiniere) : Ne quittez pas le saloo. 
Le Dalldiniere: Bon. 
So oft dieses men und bon in der Phrase wiederkamen, wieder

.olte sie das Publikum zugleich mit den Schauspielern, Doch dazu 
mit Fussstampfen oder Stockaufstossen. Die beiden Wörtchen ge
nügten aber bald nicht mehr und eines scbönen Tages sang das 
ganze Publikum die Haupttheile des Trios: "AIIons presenter nos 
hommages a la fille de Ja maison" , wenigsttns 12 Takte, mit. Es 
versteht sich, dass auch diese Erfindung sofort das Bürgerrecht er· 
bielt und nur mit dem Stück selbst verschwand. 

Einige Zeit ver~ing, ehe das Publikum eine passende Gelegen
heit fand, wieder activ zu werden. Der Zufall wollte, dass dies in 
einem Ballet, "Sylphide" geschehen sollte, obgreich darin natürlich 
kein Gesang vorkam. Im 2. Akte hatte der Autor eine Beschwörungs. 
Bcene arrangirt, in welcher die Hexen im Zweivierteltakt um einen 
Suppeutopf tanzen. Eine frische lebhafte Musik begleitete die Scene. 
Grade in dem Augenblick, in welchem das Orchester den Grundac
eord angab, Ilie,ste ein Zuschauer im Parterre mit solcber Vehemenz, 
dass es durch das ganze Haus ertönte. Ein allgemeines Gelächter 
'War die Antwort, und wie ein Lichtstrahl hatte dieses IBtermezzo das 
Publikum erJeuchtet. Bei der nichsten Aufführung dea Ballets .ieder
Lolten über tausend Nasen den nen entdeckten Effekt und fortan 
gehörte auch dieses Accompagnement unzertrennlich zur "Sylphide." 

Als die "Favorite" von Donizetti auf das Repertoire kam, 6el es 
dem Publikum ein, in einem im Dreivierteltakt geschriebenen Chor 

-
des .Iritten Aktes ("Je reste seul ete.") mit laufer Stimme die Viertel 
mitzuzählen, und dies dauerte 80 lange. bis tier Orchesterdirigent, 
der seinen Taktstock dadurch ausser Thitigkeit gesetzt fand, den 
Chor wegliess. Gross war die Verstimmung des Publikums über 
diesen Raub, allein es schwur sich zu rAchen und treulich hielt es 
Wort bei der ersten Vorstellung des "Bijou perdu". In dem Moment, 
in welchem Mad. Hehert-MaUy das Couplet des fraises beendete, 
stimmte das Publikum den munteren Refrain an und fügte diesmal dem 
Gesang den Tanz bei. Auf ein gegehencs Signal wurden Hällde, 
Füsse, Stöcke, Alles was I.ärm verursachen konnte in Bewegung 
gesetzt. 1\lan sprang, warf einander hin lind her, drückte sich fest 
aneioander ete., Alles mit einem unbeschreiblichen Enthusiasmus 
und der Vorhang fiel vor einer grossen Staub-'Volke, durch welchen 
weder das Orchester noch die· Schauspieler zu erkennen waren. 
Le bijou perdu mit seinem Couplet des fraises hat die Bühne ver
lassen, dafür entschädigt sich heute das Publikum mit Josephille von 
Adam. 

-@-

"R E F E REN CES" I N ENG L A N D. 

Dem Berichte eines Correspondenten der Wiener ~Ionatschrift 
für Theater und l\lusik entnehmen wir folgende intcressante Skizze 
6iner eigenthümlichen Schwachheit des englischen Cltarakters. 

ln .England ist "Referencc" das dritte \Vort. Will Jemand ein 
möblirtes Zimmer mielhcn, so muss er von Jemandem aus seiner 
ßt!kanntschaft, der Mann's genug ist, ein ganzes Haus zu I,achten, 
eine Reference beibringen, d. h. dieser muss sich quasi verbürgen, 
dass der Andere ein respekfabler Mann sei. Der blosse Zimmer
vermiether geht in so weit ganz sicher, dass er die Reference eines 
ihm unbekannten Hauspäch.ers annimmt, dpnn er weiss, dass diesem 
das Haus nicht zur Aliethe anver'raut worden wäre, wenn er nicht 
seinerseits wieder eine Reference VOll dem Be s i t zer eines Hauses 
beigebracht hätte. In dieser Weise fusst die Respektabilirät jedes 
einzelnen Engländers auf einer Jakobsleiter von aufg~gipfellcn Referen
ces. Der Gelebrte. der eine Stelle sucht, hringt nicht etwa eill \Verk 
das er ,'erfasst hat als Beweis seiner Befähigung; nein, er 'verschafft 
sich möglichst viele References von berühmten oder vornehmen Per
sonell. In musikalischen Fragen kann ("ine wirkliche Grösse in der 
lleinung der Engländer "on einer unwissendclI Gouvernante geschlagen 
werden, wenn die letztere nachweisst: Ich hörte dies von meiner 
Lehrerin, welche Schülcrin einer a",lern war, deren Lehrerin bei der 
Pianistin der Königin Stunde genommen hat. 

Der Engländer traut seinen Ohren nicht, aher er traut den Re
ferences·). Eine Akademie kann sich fast dunh die damit verknüpfte 
~Iacht References zu ertheilen erhalten. Ich weiss, dass in einer 
derselben, die vom Hofe patronisirt ist, in der geistlosesten Weise 
JCelehrt wird, aber dennoch strömen ihr die professionellen Schüler 
zu, weil sie ihre Stellung durch die Verhindllng mit den dort berr
schenden Professoren sichern. Hier sitzt nun der kranke Punkt, der 
ein Durchdringen des musikalischen Geistes in die Nation hindert, 
denn References sind nur durch Anschluss an die Clique und die 
damit verbundenen illdirekten Opfer, funer durch Nepotismns, und 
endlich geradezu käußich zu erlangen. l\fan sieht, es ist gleichwie 
bei Errichtlln~ einer Handlungsfirma, Credit und ein bedeutendes Be
triebscapital daza erforderlich, um bier eine erfolgreiche musikalische 
Carriere zu beginnen. Der Englander caJclllirt so: Jeder geschickte 
Mensch kann hier ein Vermögen machen. Die Musiker dünken ihm 
also die geschicktesten, die das meiste Geld zusammen zu bringen 
wissen, wobei denn freilich die Menschen von idealer Richtung den 
Kürzern ziehen. 

Genug, die musikalischen Geldspekulan.en sind einmal im Be
sitz des Credits, und Ruf direkte oder indirekte Weise muss jeder 
Jlen~ Ankömmling sich in die Gilde einkaufen, der als Glied in die 
Kette der Refereoces eingefügt werden will. Diese Praxi& wird so 
wenig geheim gehalten, dass Anerbietungen und Aufforderungen 
darauf bezüglich, in der "Times" zuweilen unter den Anzeigen er
scheinen, und sogar der Preis des Honorars bestimmt wird, welches 

• ) I.' Dicht bio. IB Eu •• a.tI 'er raU. A. d. R • 



der Candidae rler Tonkullst für eine eintrigliche Stellung Demjenigen 
zu bezahlen verspricht, der mit seiner Reference für ihn eintritt. In 
Cheltenham wurde im vorigen Jahr eine einßussreiche Stellung in 
der musikalischen Gesellschaft für 100 Guineen feilgeboten. Die In-

• 
haberin verpßichtet Aich für diesen Preis dem Klufer die Adressen 
ihrer Schülrrinnen abzuliefern, nnd ihn in deren Hinser mit ihrer 
Empfehlung einzuführen. Man kann auch einzelne Schüler per Stück 
fur so und so viel Guineen kaufen, wenn ein vielbescbäfligter J~ehrer 
seine eigene Praxis beschränken oder verkaufen will. Oder man kann 
sich verlragsmässig mit Personen von Einfluss zn einem Geschäft 
in der 'Veise verbinden, dass man von jeder Stunde, die man durch 
ihre Empfehlullg erhält, ihnen Procente abzahlt. Dies sind die ge
wöhnlichsten Formf'n, in denen dieser Verkauf betrieben wird, doch 
gilJt es noch eine ~Ienge anderer Schleichwege und Kniffe, die der 
Zufall df>m Beobachter aufdeckt. 

In Deutschland, wo die Menschen mit eigenen Ohren hören, kann 
man von den Kunsfgriffen keinen Begriff haben*), die in England 
aufgeboten wCI'den müssen, um einem l\lusiker den Glauben des Pub
likums an seine Leistungen zuzuwellden. 

An Zeitungsarlikel, die auf krummen W f'gen von beifa])~üchtigen 
Künstlern erzielt werden, ist man auch auf dem Continent gewohnt; 
aber mit einer so primitiven Rubmesposauue begnügt man sich hier 
längst nicht mehr. Man lässt gleich eine ganze Brochüre von schrift
lichen Rcferences uratl ost('nsihlrn Briefen zusammengesetzt drucktm, 
und verbreitet dieselbe auf eigene Koslen. Wo in einer Familie 
ein Kind von mässigen musikalischen Anlagen für eine kiinftige 
Kun~,speculation hestimmt wird, da sorgt man schon früh dafür, den 
Namen desst'lhen bekannt zu machen. leh habe eine kleine Druck
schrift, hezüglich auf ein kleines Mädchen die in eint'ß) Concert ge
spielt hatte, zngesh'lIt erhalten. Die Ueberschrift war: "Opiraions of 
ehe Press" üher l\Iiss N. N. unrl alle Artikel aus den Tagesblättern, 
die derl"n kindlicher Leistung wohlwollend erwäflnt hauen, waren 
hier zusammengestellt. 

Der Vater eines antleren 'Vunderkindes ist mit demselben zu 
allen namhaften eillheimiscbt'n und fremden ~fusikern die sicb während 
mehrerer Saisons in London aufhielten, umhergegangen, und hat sich 
von Jedem eine kurze schriflliche Reference fiher das Genie des 
Kindes (nach einmaligem Vorspielen) ausstellen lassen. Der Abdruck 
aller dieser Urtheile, worunter l'inige mit Namen von europäischer 
Berühmtheit untf'rzeichnet sind, macht ein neUes Octavbändchen aus. 
Wir Musiker wissen nur zu wohl, wie leicht ein 'Vundel'kind zu 
Slande gehracht ist, wenn man 80 ein armes Geschöpf acht Sfunden 
lang tögJith Elü elen fOpiclell lässt. Doch dem Engländer genügt es 
um an 'Vundcr zu glauhen, dass er in einem Buche gedruckt liesf, 
dass alle Au(orifäten Londolls 8ich über das Kind verwundert haben. 

Als ein Curiosnm will ich floch mittheilen, das8 einer sehr alten 
Ausgabe der bekannten C r a m er' s Etüden, eine Art unf'reiwilliger 
Reference Be c t h 0 v e n s vorgedruckt ist. Man sollte sagen, ein so 
praktisches und in seiner Art vortreffliches Werk wie dieses, hätte 
sich seIhst him'eiehend empfehlen müssen. Aber, da Cramer damals 
in J ... ondon noch keine Al1(orilät war, musste er sich auf den musi
kalischt'1l Pabst stützen. Er schrieb also ('in Vorwort, worin er, um 
zu zeigen was er werth sei, ein mündliches Zeugniss Be e t ho v e I}I S , 

und zugleich dem Publikum das Factum miUheilte, dass derseihe ihm 
die Ehre erzeugt habe, ihn mit in's Theater zu nehmen, wo an dem 
Abend ,,0011 Juan" aufgeführt wurde. 

Die Kälte und Begeisterllngslosigkeit der )Iusiker, die lange in 
der I..ondoner Atmosphäre gelebt haben, ist wabrhaft abslassend. 
Den Kreis ihrer Freunde und Bekannten sehen sie aJs eine Art Jagd
gebiet an, und jeder Rival ist ihnen ein Wilddieb. Natürlicb, der 
Schülerverkauf würde ja darunter leiden, wenn man das Talent sich 
seiher Bahn brechen liesse. Eine junge strebende Sängerin wurde 
einmal ,'on einer andern ältern, die sich ihre Freundin nannte, derb 
abgefertigt, als sie naiv genug war, dieselbe um eine Empfehlung in 
eine weit entlegene Stadt zu bitten. Die erfahrene Freundin sagte 
nämlich: "Wenn ich nun vielleicht später einmal darauf verfiele, in 
dieser Stadt ein c.oncert zu geben, so wäre schon in denjenigen 
Häusern das Interesse für mich selbst abgeschwächt, in denen meine 
Emp fehlung Ihnen den Zutritt erlaubt hätte." 

Die Schwachheit die das freie England für seine Aristokratie 

-) Un •• r ehrenweriher Corre.pondent lehelnt In der Fremde ••••• nt 14'al. B.pil'. 
von un.erem KunsUeh,n b.wahrt n haben. A. d. R.. 

hest, ist weltbekannt; auch in mu.ikalisohell Gebiete. wirkt der' 
Aberglaube aß die Erbweisheit ein. Der IltJsiker, der auf irf(end 
eine 'Veis8 die Protection deR Hofes oder eines Kreises der Nobility 
erringt. ist geborgen. Würdige und Unwürditt6 lodeR aur diese 
Weise noch den einzigen Weg t ausser den vorherbeschriebenell .. 
rascb emporzukommen. Ein Fall ist mir bekannt, wo ein wirklich 
ausgezeichneter und verdienst voller deuts('her Künstler eine sciner 
würdige Stellung fand. Er war frisch angekommen, und spielte aur 
dem Clavier, das in pinem Nebenzimmer einer {l;rossen Musikalien
handlung stand, als eben eine Herzolin dort vorfuhr, Um Jlusik zu 
kaufcn. &ie fragte nach dem Spieler, liess sich in ein Gespräch mit 
ihm ein, und da ihr sein verständiges 'Vesen g~ftel, brachte sie ihn 
durch Empfchlungen in ihrem Kreise sofort in lUode. 

Ein noch glänzenderes GJück machte als Lehrerin eine ganz un
musikalische Dame, die nicht im Stande war, einen Ton frei zu 'ref
feß, noch ein Lied zu accompagniren. Sie war durch die Reference 
eillftusSl"cicher und als musikalische A uloritlten lJerühmter Verwand
ten jß die Adelskreise eingeschmuggelt worden, und hatte durch tau
send Listen Ihre Gönner mystifidrt .. Unter allerlei Vorwänden liess 
sie sich nie auf Vorspielen uud Singen ein, und als sie endlich ge
drängt wurde, ein Concert zu gelJen, gelang es ihr (da sie miuler
weile selbst Protection ausübte), den Beistand aller Talente ihres 
Kreises zu finden; diese füllten mit ihren Leistungt'u das Concert, 
und sie piepte den "kleinen Hans" von C urs c h m a D n, womit 
ihre Gönner sich um so eher zufrieden gab('n, da man ihre U nfähig
keit auf Schüchternheit und Nervenschwäche schob. Sie spielte ihre 
Rolle bis zu Ende ihrer musikalischen J"aufbabn durch, und spot
tete, nachdem sie ihren Zweck erreicht haue, ihrer Patronesses ganz 
kccklich. 

Auf dem Prospec'us des Künsflers ist zuweilen auch eine Liste 
seiner Compositionen angebracht, deren jede irgend einer Herzogin 
oder Gräfin gewidmet ist. Unter so prunkvoll aufgeführten Stücken 
fand h'h unter andern von ähnlichem Caliber das kölnische Caroe
valslied: 

"llüüschesstell, müüschesstell, 
,,'Veel et Hanswüüschche schloofe weil." 

Es war für die Gllitarre al'rangirt, ulld mit allergnädigster Erlaubniss 
der Herzogin "OD X. gewidmet, von deren Lehrer N. N. Ein anderer 
Componist hatte aus dem Gedächlniss die erste Hälfte des Sehn
suchtswalzers in eine Idch.ere Tonart übertragen, diesel he in hohen 
und tiefen Octavell abwechselnd repetirt, und da er sich wohl auf 
die zweite Hälfte nicht mehr recht besinnen konnte, so war das Stück 
ohne Abschluss geblieben. Auch .mier dies Opus hatte der Treffiiche 
seiuen ~amcn gesetz', und es einer hohen Patronin gewidmet. Selbst 
von dem Harfenisten der Königin habe ich Compositionen gesehen, 
die an eigener Erfindung üher die vorherbe8chriebenen nicht weit 
hinausragten. Doctoren der }[usik, deren Titel Einem auf hundert 
und aber hu nflert Notenheften bel(egnell, sind nicht im Stande, einen 
leidlichen Bass unter die ~Ielodien zu bringen, deren Arrangements 
sie als eigene 'Verke abdrucken lassen. Und dennoch sind I ... eute 
dieses Schlages hier Autoritäten, 'von deren Ausspruch unter Um
ständen das Schicksa I eines Talentes abhängt. 

Ich habe schon mehrmals Spuren gefunden, dass ein Theil des 
englischen Publikums kaum einen Unterschied zwischen Componiren 
und ~o(ellschreiben anerkennt; an eiller Academie für Generalbass 
erklärten mehrcre l\lüuer dem Lehrer: D a 8 sei es nicht, was ihre 
Töchter lernen sollten. Sie sollten Musik selber schreiben lernen. 

Einer nach guter deutscher Weise gebildeten Künstlerin begeg .. 
nete es neulich, dass man eine Reference verlangte, ob sie wirklich 
gründlich in l\lusik unterrichten könne. Sie legte der Fragerin eine 
im strengen Slyl gearbeitete gedruckte Calafate von ihrer Composi. 
tion vor, uUlI meinte, diese würde wohl die beste Reference sein .. 
Einen Augcnblick betrachtete die Lady "erdutzt das Hett, und sagte: 
Allerdings, ~elln Sie das wirklich selber geschrieben haben, so kann 
ich Ihnen meine Tochter anvertrauen: das ist ja so schön wie g e .. 
8 t 0 ehe n e l\lusik!" Die Componistin rief: "Ei, es i s' gesto
chene Musik; es ist nicht eine Copie von meiner Hand, sondern 
meine Composifion I " Aber sfatt sich dadurch zu heben, haUe Bie 
es nun mit der briUischen Kunstkenoerin verdorben. 



I ACH R ICH TEl. 

"raak" .. ,. Die provisorische Direktion des Theaters ist in 
ihren Bemühnngen, die bestehenden Abonnement~ zu erhalten, gJiick
lieh. Diesclhe hat vom 1. ~Iai an mit ihren Vorstellungen begonnen. 
Ander und Frl. Wildauer haben ihre Gastspiele geschlossen. Ersterer 
«ing nach Amsterdam. Von da begibt er sich nach Hamburg Ulld 

8tockhoJm. 
Wiesbaden. W CJm der CODcertsalon uuserer Stadf im Sommer 

~ewöhnJich mit fremden Gästen ausgesl8Uet ist, so Lleibt es dem 
Winter zumeist vorbehalten, die einheimischen Kräfte in df"mselben 
zur Geltung zu brillgen. Unter deren Leistungen aus der verflossenen 
Winlersaison sind besonders hervorzuheben die 2 Concerte des 
Theaferorchesters, dasjellige des jungen Piallisten B. C. Pali a t, 
Schüler des Herrn Kapellmeisters Lux in Mainz, das des .refFliche. 
CllLrinettisten Hr. COJlcerfllleisters Ph. Schmidt, cla~ ~rosse Concert 
des CAcilienvereins, in dem urllel' Hr. Capellmeislers Hag e 11 Leittlng 
die ,.Schöpfung" zur Ausführung gebracht wurde und \'or allen das 
Jetzte Concert des bier weilenden Pianisten Hrll. Ehrlich, das am 
21. ds. 1\1. staU geha'" und folgendes Programm hot: "F an' a sie 
über 2 &Iotive VOll Dellioi, componirt von Ehrlich, 2. "Frühlingslied" 
von )[endelssohn und "llorgenständchen{'; \'on Sehubert, gesungen 
'Von FrJ. :&10 I end 0, 3, S 0 n a t e von Beethoven Op. 47 rül' Klavier 
uud Violine, vorgetragen VOll Hl'fI. COllcerlmeister Fis ehe rund 
Hrß. Ehr I i ('h, 4. Der .,Neugierige" und die "FOI'elle" VOll Schuben 
und "Hheillisches Volkslied" von ~fendelssohn, gesungen von Herrn 
Brunner vouullsererOper. 6.3 Charaktcl'stücke für Klavier, 
Violine und Violincello : a) Andante. b) Allegrett(t gracioso, c) Allegro 
apassionato, componirt von Etu'Jkh und vorgetragen von demselben 
ulld deli Herren I;' i s ch e rund G r im m, 6. 2 Lieeler von Barth 
"Sei still" unel "GI'üsse", gesungen von unserem Baritonisten Hr. 
MineU;, 7. Pas tor ale von llnpont, "I..,ob der Thränen" von 
Schubert nach I4iszCscher Uehertragung und Allda nt c sp i an 0 t 0 

und t,Carneval von VenetJig" von Ernst, ühcrlragen von Ehrlich. und 
alle drei ausgeführt VOll 1e,ztcreßl. Die Ausführung sämmtlicher Klavier
wrträge bezeugten den vollend.'&en Techniker: auch seine Composirloncn 
zeichnen sich durch ihre originelle Behandlung, durch ihrc theilweise callo
'Bfsche Führung (in den Charakterstücken) aus; besonders ]len·orgehobell 
zu werden verdient die Ausfüh,'ung der Sonate. 

WleD. Rossini's Stabat !tlater ist in der i'alielli~chen Kirche von 
einer Gesellschaft aristhkratiscbcr Dilettanten gesullgen wordcn. -
Rubinsteill gab am 17. sein 4, Concert. Sein Spiel haf sehr gefal
len, welln auch über seine COlllposilionen tJie Meinungen gelheilt 
Bind. 

- Bekanntlich ist Stranss dcr Tanzcomponist par exceJlencc. 
Nichtsdestoweniger hat sich scit einiger Zeit ein ausländischer Tanz
Compollist die Gunst des Publikums in hohem Grade zu erwerben 
ge\\-usst, Es ist A. 'ValierslCin in HaIInover. Vor zwei Jahren 
spielte Sirauss auf allen Bällen mit dem grö!-stcn Dei fall eine Polka
Mazurka (ohne Angabe des Componistell und Titels); die Nachfrage 
von Seiten des Publikums war gross und es fand sie}., nachdem 
verschiedene Abs~hrif'ten vel-breitet waren, dass dicsu Tanz unler 
dem Titel: Sou ve ß i r d'E m s von A. 'Yallcrstein bei Sc~ott in 
Mainz, lßit wenigen Abänderungen , erschicnen ist mul seitdcm yor
zfiglichen .Absatz finde •• 101 letz ... n Carneval "or einrm Jahre 81)irllc 
Strati!! zurn erstell !Iale "Schouisch, H das Publikum verlallgte fäg
lieh den bclieLten Tanz, es war Brüsseler Schottisch von Ant. 
Wallerstein. 

- Die ita1. Oper hat mit einem neuen Sänger Carrioll Glück 
gemacht. Dcrselbe sang deli A Imaviva jm Barbier und wird als ein 
vortremicher Sänger gerühmt. - FrJ. Marie Wieck ist hier aOD'eo 
kommen unel wird einige Concerle geben. 

- Das erste Concert der königlichen prenssischen Kammer-
8lD,erin, Leopoldine Tu c z e k • He rre n bour g, fand am 23. April 
in den Abendslunden im Saale der Gesellschaft der l\lusikfreuDde 
8tatt. Man wal' auf dasselbe im hohen Grade gespannt, und ein 
zahlreiches Publikum hatte sich eingefunden. Frao Tu cz ek recht
fertigte ihren Ruf und bewAhrfe sich als eine in jeder Be~iehung 
au~gezeiehßete uncl durchgebildete Sängerin. Sowohl im eigentlichen 
4ramatischen Vortrage ist sie Meisterin, indem sie 'Vahrheit und 
WArme des Ausdrucks mit jerler I .. cbendigkeit des AcceIlts vereinigt, 

r. 
den die dramatische Gesangskunst bedingt, als im Liede, das eine 
aartere GestalttHJg tIer ausgedriickten SeelenzustAnde erfordert. 10 
der gro8!1cn Colleert-Arie VOll Mo zar t mit obligater Pia noforte-Be. 
gleitung, dir. Herr R U bin s t ein meislel'l.aft vortrug, haUe sie Ge. 
legcnheit. sieL als ächte Mozartsingerin zu bewähren, indern sie 
diese gallz dramatisch gehaltene Arie mit jener Innigkeit und feinen 
Nuaucirung des Gefühlsausdrucks vor.'fug, wodurch die TondichtuDgen 
dieses grossen Mei~fers allein zum vollen Vers'ii.nclflisse ihres reichen 
Seeleninhalts gebracht werden, Eine sehr erfreuliche Vortrags-Spendo 
waren auch die "schottischen Lieder" mit Klavier- Violin- und Vio
Joncellbegleitung VOll Be e t h 0 v e Ja, die unter die unbekannccsten 
TOIJwerke Beethovens gebören und wegen Ihres eigeJllhümJi('heu, 
charakterisfischen Kolorits seltr interessant sind. Von den lIerrn 
Hell JD er sb erg er, U ff man n, Met z ger wurde die Concert. 
geberin auf's Beste unterstützt. Unter den vorgetragenen Liedern 
brachten das "Schweizp,rlied~' von Eck e r t. dann "e108 ~lädchen 

an den lUoud H 
VOll D 0 r n die grösste 'Virlmng hervor. Hieses 

letztere &cherzbafte Liedehen ist sehr gefällig kOUlpollirt, 111)(.1 wurde 
"on li'ran Tue z e k köstlich vorgett'agell. Auch im ,,'Vit'gcnliede" 
von S tor c h macht" sie durch ihren zarlen VUI·trag einen lebhaften 
Eindruck. Das schöne Lied von Sc h u h c r t ,.Iler Neugierigc·· eignet 
sich Lesondel·s gut für eine Sopranstimme, aus der Arie abet' "La 
Zingara" von Ver d i lAsst sicb mit dcm schwungvollsten Vortrage 
nichts machen. Die Stimme der Frau Tue z eck ist stark ulle.l 
schön, die tieferen Töne sind besonllel's wohlklingcnd, die Register 
sind ausgeglichf'n, die Toubildung i&t eine sichere. Sie CI'hiclt mit 
vollem Rechle lebhaflt'n Beifall und wurde wiederholt hervorgerufen. 
Herr Ru bin s t ein spielte mit Urn. Jus. Hell BI e sb erg er ein 
Concert-Duo über r"olive aus dem "Propheten", IInel Frau ni t tel -
W ~ i ss b a c Ja deklalllirte ein Gedicht S a phi r ' 8 (aus den "wihJen 
Rosen") dann" 'Iozarts Nachtigall" VOll Fra n k I, das lelztere schön 
gedachte und tief empfundene Gedicht meisterhaft und ergreifend. 

Münohen. 1" .. 1. ~Iarie CruveJli ~ingt hier mit Beifall. l..,ortzillg's 
Undiue wird vorbereitet. Der Intendant, Hr, UingeJlStedt, hat eine 
Reise angetreten, um Tenöre zu suchen. 

Cöln. Die 30 ausgetretenen l\Ii.glieder des l\lännergesang-Ver
eins haben einen !leuen Verein gegrüntJet und berei.s eine gute Zahl 
neuer lllif~li('der erhalten. Die Concurrenz kano Ilur fürderlieh sein. 

Bam burg, Bei den durch Herrn Sachse 'erallstal'etf'n Operuvor
stellungen hat jelzt auch Herr Ti c hat sc h (' k (z. B. al14 Robert) 
mit grossem SlIccelSs mitgewirkt. A ueh Herr )1 i t t er w n r zer wird 
erwartet und späh'r lIerr All der aus 'Viel} ulHI I .... rl. no c hk 0 1 z
F a J co 11 i aus Go.ha. 

Genf. Das eidgenössische IIusikfest, welches in eJies('(Jl Jahre 
hier stattfinden sollt~, ist auf nächstes Jahr verscholmn worden. 

Paris. Die Opern.ruppe des italicnischen Thp.aters soll in 
kurzem durch einc d ra m a t i s c he ersetzt wuclen. Die piemonte-
8ische (Turiner) Truppe wird eine Rf!iho '·011 20 Vorstellung" .. gcben. 
Urater' den KünstlerinnClt nellnt man die SigrlOra R i SI 0 r i, die Rachel 
Italiens. - Dem elramatischen Schrifcstcller B r i feh a I' reist die 
ConcessioJl für ein auf dem neuen Boulevard de SLrassLourg zu er
richtendes Vautle\'ille-Theater crlheilt worden. 

- 11. ßerlioz bat zur Eröffnung des Krystallpalas.es ('in Te 
Dellm für 8 Chöre compunirt, welches am Vorabend dcr Eröffnung 
in der Kirche St. Eusfar.he zur .Auffübrung kOllImt. 

DrUSle!. Bei der kürzlichen Aufführung seiner Trilogie ,,«lie 
Kindheit Jesnu bedientc sich H. Berlioz eines VOll dem hiesigen 
)lech8I1ik.~r Verh,'uge) erfundenen rlec.rischen t~letronomeJI, um bei 
den hinter den Coulissen l,efindlicbell Chören den Taktstock zu er
setzen. Vom Pult des Dirigellten laufen 10 viele Dräthe als ßl8ft 

will nach ollen Theilen des Tbeaters und ein Druck mit deRl Zeige
fingror der linken Hand genügt, den metromonischen Stiften, welche 
übcraJI hin vertheilt werden können, die entsprechende Bewegullg 
DlitzuCheilelJ. 

Am.terdam. Jenny Lind-Goldschmiclt gab am 14. ihr 6. Call
cert ulld lJegann damit unter gleich grossem ZudraDg eh.e zwei1e 
Reihe von Concerten in Holland. Am 27. singt sie in einem Concerl 
des Herrn Verhulst, worin der Messias zur Auft'ühnmg kömmt. 

... Rossini soU seine Reise nach Paris in eillcrn Vetturino ma
chen wollen. Einige Wochen dürfte solche auf diese Weise dauern. 

Verlotwortliebcr Reelakteur F. SCHOTT, - DrHk vIa REI'TEfl Rad WALLAU jlJ ."DI. 
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!' paBI8: Dieae Z.eUunr erschein, Jede. 

MONTAG. 
von i ; J. 11. ..~ 04.r l'hlr. I. 18 S~r 

Cur den Jabr,.nc. 

Durcb die ro.' beulen: 
, 
.In abollulU bel allea rostam,ero. B. SCBOT'I'tS SÖSNBK IN BAllIZ. 

~I .. ik- abd Hacbhlndlangen. 5e kr. eder 1:1 S,r. per "ur"ll. 

BROsSEL BEI GEIR. SCHOTT. LO.DOI 8EI SCHOTT &; co. 
. -

IDhalt: Die Mei~ter8änger. - Corre.p. (Frankfurt. Uamburg.) - NachricLlell. 

DIE MEISTERSiNGER UND "PFEIFER" IN STRASSBURG. 

Für eiße «-rschöpfende Gcschicllte der ~lllsjk ist in uuserem 
Vaterlande noch viel zu thull übrig. Ohne die ,gell&Ueslcn Einzel
und l..okal-Darslcllung(·n, also ohne gründliche mu.sikalische 'fopo
praphien, wird immer nur mehr oder welliger Oberflächliches, weil 
nicht genügend Festgestelltes zu Stande gehra<:ht werden können. 
Um so erfreulicher ist es für uns, die vor einiger Zeit erschienenen 
"Beiträge für Geschichte Iier l\lusik. im Elsass und bcsoltders in Strass
burgh von Advokat J. F. Lobsteili, einem eifrigen und ~ebildeten Md.
sikfreullde, denjenig('n unscren Lesern, welche sir.h für die ernsteren 
Seiten unserer KUlist inleressiren, als eine sehr fleissige Arbeit em .. 
pfehlen zu können, in welcher alle vorhandenen Quellen bCJlulzt wor
den ~iIHI. Die DarstelluD~ muss natürlich oft ins Einzeloe geben, wo 
es sich um Miuheill1ng von NanU'n, Gesellschaflen, pekuniären Ver
hältnissen u. s. w. handelt und sie wird .Ieshalb uft zU eiller blossen 
Nomenclalnr. Allein lUaterialien zu einer Geschichte, und dies sollen 
die Beiträge ja nur sein, küßnen recht wohl des srylistischen Reizes 
entbehren. Zur Prohe theilcli wir den inleressallten Abschnitt über 
tlie Strassbnrger Meistcrsäl)ger untl Pfeifer mit. 

Bekanntlich bildeten sich unter diesem Namen in Deutschland 
zu Anfang des 14. Jahrhunderts (nach dem Verfall der deutschen 
Dichlkunsl), welche vorher durch oie ~linnesänger mit dem Ritter
wesen ihrc höchste, mittelalterliche Ausbildung erreicht hauf', Singer
Gesellschaften, w('lche rnehrelltheils sell1st dichteten, was sie sangen. 
Nach dCIß handschrifllidlen Ta b u la tu r-B u eh, welches zu Strassburg 
1697 zusammen ge'ragen worden, sollen die Meistersänger schOll im 
Jahr 962 ihren ~lIfllng genommen habc,.l). Den Gegenstand ihl'er 
Gedichte wählten sie vorzugsweise aus der Bibel, nachdem sie in 
deutbcher Sprache erschienen ",ar. Diese Gesellschaften, deren ~Iit

glieder sich Liebhaber des deutschen lUcistersaDgs 
I)annten, haften b(~sontlers in grossen Städten ihren Sitz; in .3lainz 
war eine der vorzüglichsten. 

In dieser Stadt scheint namentlich der erste Sitz dieser bürger
lichen ~Ieistersänger gewesen zu sein; es wurde dasclbst die vor
geblicllC Krone ,Ies Kaisers Otto des Grossen, die er ihnen in Pavia 
gab, als CI' sie dahin bt'rief um eine Pl'obe ihr'er SilJgkunst abzu
legen, so wie der von earl VI. der Ge!Selischaft verliehene Freiheits
und \Vappenbrief aufbewahrt 2). 'Vie sehr ~ie sich ausser grossen 
StAdien auch im Els88se verbreiteten, davon zeuget ein zu Slrassburg 
1~97 gedichleter ~Iei~tersallg, wOI'in es heisst: 

"Noch sind vor der Zeit, 
In der \Velt weit, 

I) Der TUel diesel Bache. Id tolgender: "T ab a II tu r - B u eh, oder Ordnanr 11" 
Geme •• In der löblichen .lonst des Meldel'lilloga, wie mln eiD Jetl •• vlclum UDd La.a.er 
erkennen lind terbi'en, loch andere 10 der Ge.eU.chaWt tArtallende Mänlel 'trllea ud 
abschlIeß 1011 a. s. w., nebst Re gl 11' e r, deren Namen aber die ThOne (Melodien) 10 die 
deat1cben Meister 1m r.,mlschen Reich hin und wied.r ,edieMe' Dod componir' habeo, wie 
derea Nlmen hlernlch toISt'n, loch wIe "riel Jeder Tbon Ilelmen laat, Y 0 0 A D no tu I n

t I D. I e D unel bla aB'. Ende der Welt unaafllorlicll conUnulr~ werdea 1011; durch .arti. 
Glmpf.I, I.lrscbner und Geor, Bnrckharl, Schoelder, beide Barger ZII 8'rll.bllr" luch .elb." 
lIellter and Dichter, mU Flels. und soviel lianen bewusst, IIlSlmme n,e&rl,lo, 15'7." 

1) 8. F 0 r k e 1. GeschiChte der MIl •• Tb, :I, p. 115. 

Her'rlich Dichter gewesen, 
."ind man ihr Nam bereit. 
Noch leben heut 
Zu Leipzig und zu Dresden, 
Zu Essling, Nördlin~, 'Vien, Breslau, 
Zu Danzig, Basel, Steyer. 
Zu Co Im ar, Frankfurt, Hage na u, 
Im römisch Heich, zu Speyer, 
,V eis seil h 11 r g gleich, 
PforzheiUl ist reich 
An Dichter, wie wir lesen'" 

'I 

Eine der grössten handschriftlichen Sammlungen von altdeutschen 
!Iinnc- und !Ieistersäugern. die über 1000 Lieder entl)ilt, wurde in 
der Schusterzunft Z'l C 0 I m a r a.ufbewahrt, lind soll sich dermale.l\ 
in der Sladtbiblio&hek daselhst befinden .. 

Als das Lesen d~r Bibel allen 'Veltlichen verboten wurde, ver
fielen die Zusammenkünfle, und kamen später blos in denje.i,eu 
Städten wied('r auf, in welchen im .6. Jahrhundert die Reformatiofl. 
Eingang gefunden haUe. Dieses geschah .Qamentlich in Nüraber:c. 
in Sirasshurg und Colmar Hier räumte die Obrigkeit den Gesell
schaften gewisse Freiheiten ein, und die Reichsgesetze nahmen sie 
sogar in SchUlz. :&Ian fiudet z. B. in einer auf dem Reichstag ztl 
Augsburg im Jahr 1548 ergangenen Polizei-Verordnung, dass gericbt
liche Verfolgungen, denen Leute ausgesetzt waren, die gegen die 
Geistlichkeit in Gegenwart von Layen - und umgekehrt - sangen. 
und dadurch Zwietracht unter ihnen erregten, nicht legen ~Ieister
sänger staU finden kounten. 

In Strassburg, wo sich seit deli ähesten Zeiten die Liebe ZQ'" 

Gesang bis heule hewährte, hatte sich di" Ileistersänger-GesellschaCt 
besonders des Schutzrs der Behörde zu erfreuen, wie wir es in 
einem Beschluss des l\lagistrats Tom 18. Dezember 1~98 aufgezeich
net finden, wodurch ihre Ordnun; renovirt und erneuert wurde. 

Dieser Besc hlnss cbarakterisirt zu sehr die Zeit, den Zweck 
und die Tenden~ der Anstalt, als dass dieses historisc:be Dokument 
hier nicbt Platz finden sollte. 

"Wir Hanns Philips Böcklin, der Meister und Rath, S8mmt unsern 
Freunden den Einundzwanzigen 1) die.er froien Reichsstadt Strass. 
burg, tbun kund: Demnach ungefähr vor 160 Jabren die uralte, lieb
liche Kunst des .leutschen Meistergesangs, durch etliche kunst liebende, 
~ottesflirehlile Personen allhier angerichtet worden, und sich im 
Werk augenscheinlich befuDdea, dass swehe KUBSt zu Gottes Ehrea 
und Auferbauung christlicher Religion und Ehrbarkeit fast erspries8" 
lieb, dass daher unser liebe Vorfahren lobseeJigen Gedächlnuss ilmeQ 
solch angestellt Werk, in ihrer Statt, unter derer Bü~erschaf' u. 
so viel mehr belieben und gefallen lassen, auch zu bestlDdi~er Er
haltung desselben eine jährliche Sterer und Freygabe, 80lcher chrjst
lichen Gesellschaft verordnet und ait,etheilt, aus welcher VerordnuDI 
diese christliche KUliS. und Uebung bisher in unserer Statt eiD sole_ 
Fortgang gehabt, dass viele Persohnen beiderlei Geschlecbts •• 
allerhand Ständen, nicht allein dieselbige geliebet, SOlidern auch da. 

f) Der Rleh der Berrn XXI oder der Alten Herm ''''Iod IUI .b •• 10 \'Jel 1 •• lee,.., 
welche bel wlchUgeD FIUleD In den StadtraCh berufen •• rdea. um .Ie. 1.1Il ........ ftlie ... 
ber.ehen. 
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durch zur mebrer Erkandtnllss Gottes und seines lieben Worts kom
men, dadurch im Leben zu guten SiUen und löblichen Tugenden 
erbaut wo,dea; waun wi. nun als eine christliehe Obrigkeit, wass 
zu GoUes Ehren, ConliDua.ion des gemeinen Religionsweaens und 
allee christlichen UebuDsen dienlich sein mag, nicht weniger als un-
8tftoe geliebten V·orfahren mögliehst Fleiss und an uns nitht erwiedern 
zu lassen begehren, dass diese uralte christliche löbliche Kunst 
fürtterhin wie bisher in unserer Stadt geült', erhalten und (orlge
pflanzet werde ~ und da in jetziger Z('it .. tliche unsel'er Bürger, so 
dieser Kunst Meistergesang rühmlich erfahren, im Namen und von 
wegen einer ganzen Gesellschaft uns in Unterthänigkeit zu erkennen 
p;eben, wie solche künstliche Uebnng in hochdeutscher Sprache zu 
dichten und zu singell, von Tag zu Tag im Abnehmen, und dadurch 
auch nach und nach in 8chimpfliche Verachtung kommen, und wann 
solchem mit zeillichcm Ralh nicht bt·gegnet, in kurzem gänzlich zer. 
fallen und untergehcn mögte, dass sie aLer solchem der Gebühr für
zukommen kein bequemer .Mittel wüsstcn, als eiue ganze ~Ieister

schart VOll 12 bewehrten und confirmirtell Meisterll (inmasen solches 
in beiden löblichen Stätten Aug~pllrg und Nürnherg gehalten) auf und 
angerichtet, auch durch uns als dic~es Orts Oltrigkeit, mit gebührenden 
Ordnungen sammt ihrer gebrauchlichen Tabulatur 2) der Knust Fun
dament unterthänig überreicht und zugestellt, mit unterthänigem Be
gehören, wir wollten zur Ehre Gottes die uralte löbliche Kunst fort
pßanzen~ ihnen von Obrigkeit wf>gell gute Befördf>rullg wiederfahren 
Jassen, Als haben wir solch ihr unterthänig Begehren, nicht ohn
ziemlich ermessen, darauf die übergebene, in Schrirten verfasste 
Ordnung zu Randen genommen, dieselbige durch dazu insonderbeit 
aus unserm Mittel deputirte mit Fleiss besichtigen, uns wieder für
bringen lassen und dieselbig also beschaffen gefunden, dass zu hoffen, 
sie zur Erhaltung und Fortpflanzung dieses rübmlichen Werks ganz 
dienstlic}l, fürstendig und bequem sein werde. Daher wir dann solche 
Ordnung und ~lei8tersänger mi t zeitigem Ralh und guter Vorbetrach
tung bester Form confirmirt, bestätigt und beliebt; confirmiren, be-
8tätigen und belieben sie auch hiemit und in Krafl't dieses, und wollen, 
dass selbige (damit sif;h niemand der Unwissenheit zu behelfen oder 
zu entschuldigen) jährlich zweimal der ganzen Gesellschaft öffentlich 
vorgelesen, ab derselben bei Vermeidung der darinncn v~rJeyhten Pönen 
&Stät, vest und unverbrüchlich gehalten, und dawider nichls gehandelt, 
attendirt noch fürgenommen werde." (Folgt die Ordnung und endlich 
der Beschluss:) 

"Decr~tuDl, I10ntags den 18. Septembris nach unsers Erlösers 
und Seligmacbers Geburt 11>98". 

Durch diesen Beschluss wurden dic Gebräuche und Satzungen 
der }[eistersänger bekräftigt, und die jährliche Wahl des 0 b e r- und 
U n t e reM ei s t crs, so wie der Me r k e r oder Richter, welche den 
Gesang nach den Kunslregeln zu zergliedern, die Leistungen zu be
urtbeilen und die Gaben darnach auszutheilen hatten, berichtigt. Von 
jener Zeit an erhielt also die Gesellschaft eine gesetzliche Existenz 
und genoss die Vorzüge eines bürgerlichen Collegiums. 

(Fortsetzung folgt.) 

----t(t)i)tI----

CORBIlS.O WD BK Z BK. 

AUS FRAIKFURT A. M. 
S, Mai. 

Gestern Abend wurde Dach viertägiger Unterbrechung - veran
las8t durch den Abgang dcs Direktors Hofl'mann - das hiesige Theater 

i) D. b, die aas deR DIchtungen Ihrer Vorbilder h ergelelteien Grund.i'ze, welehe Ub 

Ihnen zu unverbrflehllcben Innunlsartfkela ,emaeM wurden, die J[un.a.regeln. Ueberb.up& 
lIa,&e. die Mei.teninler ihre bejondere Kunsbprache zu deren "renlen BewahruDg die ZIIDt, 
ein langes Verzelebnll. baUe, nn gewöbnllrb 32 Baup&reblern, die alle ibre Nlmen 
lI.ben, and deren Ueber'retnn~ mit hlrlen Sirar.n beleg' war, Ein Lied bien Bar, be
.tebend aUI mehreren Ab&bei1aolen, die man 8. I 11& e aannle; Jedes 8eal'l IU. 2 S&olleo 
(8tro.,b.a), welche nacb derselben Melodie , •• aalen werden konnten; nach Jedem Ge.lll 
t,I", 'IU8 eine Abwelcbanl in uderm Ve,.ma.1 uod neuer 1II.I,clle. Deo Be.chl ... mlcbte 
Jedesmal wleder ein einzelner S&oll, nach cler Melodie des J,,'zlen Ge.l&zel. Unter de. 
Namen der W e I. e oder 411 Ton. veutand man die, mi' eloem neu ertundenen V.rama •• 
aach nell erclachte Melodie, EI lab eine ,roue Anzabl solcher Wel.en i bis zn S'ropbeD 
v.n SO and mebr Ver.en, die mU den sonderbar.ten NIDlen bezeIchnet waren I und un 
dea lIeI.~er.ID,ern, 'beU. Dacb ibrer Profession, I. B. Brann, Z.belweb lIfmcbner), oder 
Dleh niela, leborgte PapaseT\veis, lange I.rauiehwellS a", w" gealue wurdea. 

-
unter der neuen, vom Sellat für die 8 Monate Mai, Juni und Juli 
gellehmigten. provisorischen Direktion mit der Oper F r ei 8 eh ü tz 
eröll'lIet. Vorher @jät.! ein auf die hiesigen Theaterverhlltnisae von 
Herrn J 0 r dIa n eigens verfasster Prolog, das In te r im, wobei 
eine Dame (Fr~. Jt,.rtauscheck) als er te Liebhaherib und mehrere 
Schauspieler in RotTen, die verschiedenen Dlensthranchen an einem 
Tbeater darstellend, auftraten. nas didactisch - poetische Stückchen 
- wie lnan diesen Prolog nennen kanu - war in Auffassung und 
Ausführung äusserst sinnig und höchst .reJfend; t's fehlte in dem
selben nicht an Sarkasmen, an scharfen Hieben, bitteren Stichen 
und - an Ohrfeigen mit GJa~e-nalldscbuhen nach mancher Seite 
hill. Viele beissende 'Vitze, wie etwa die Vergleichullg des Theater
~ebäudes (Prospekt desselben) mit einem M ars ta 11. - dass der 
Theaterwagen ~elbst mit Vor s pan n (Subvention Y) Ilicht mehr 
gehen wollte, sondern stecken blieb, und viele audere velofehlten ihre 
'Virkullg nicht, und wurden daher auch mit dem lebhaftesten Applaus 
aufgenolllmen. - Möge man nun aber auch die ern S te n L ehr e n 
aHS diesem Prolog beherzigen, das Kuust-Institut als eine für }"rankrurt 
nicht zu entbehrende BildungsansIalt betrachten, und den Hg eis t i gen 
L u s , gar te n nie h t wie der ver p ach te n ,h von der Staats
regierung die Administration in Händen behalten, dann wird sich alles 
'Veitere für das Theater scholt VOll selbst er!!;eben, so dass in mög
lichster Bälde Vorkehrungen uud lUassregelu zu erwarten sein dürften, 
wodu.'eh dasselbe auf eine Stufe gebl'acht wereie , um den Zeit. und 
Kunstanfordel'ungen eutsprechen zu könuen. Dass das ahe Haus für 
Frankfurt zu klein ist und schon in seinem Aeu8sel'u VOll dem }'remden 
eher für alles Andere gehalten Wil'd, als für einen ~Iuselltempel, ist 
bekannt; man wil'd daher ohDe einen Neubau aufzuführen in dieser 
Beziebuog nicht anders gründlich abhelfen können. Ebenso sind die 
Eililrittspreise zu hoch, UUI die Anstalt ala eine gemeinnützige, die 
Veredlung aller Stände bezweckende gelten lassen zu können. Die 
AllsteIlungen des activen Kunstpersonals müssen in der Art geregelt 
werden, dass sie sowohl für einen befriedigenden und ungelStörten 
Fortgang der Anstalt 8'!lbst, als auch fÜI· die Bühnenmitglieder Garantie 
~ewähren. }'ür die Letzteren ist auch ein hin r e i c b e JI der 
PensioDsfonds zu begründen und zu erhalten, will Ulan sich nicht der 
Gefahr preis gebell, die besseren Künstler zu verliercn und IlUr An
fänger, oder solche Individuen zu erhaltcn, die mall anderwärts 
nicht mp.hr gebrauchen will. Auch 'steht dann wohl bei einer um
sichtigen Verwaltungsbehörde nicht zu befürchten, dass Ulall für die 
äuoserell Ausstattungen sich weder einer Knauserei hingeben, noch 
weniger aber sich eine Verschwendung zu Schulden kommen lassen 
(man wird für eine u nt c r mittelmässig stehende Oper keinen 
"böhmischen Jlolld" verschreiben), sondern eineslheils mit weiser 
Sparsamkeit und anderntheils mit den nöthigen Aufopferungen den billigen 
W ünscheu Genüge leisten. 

Die gestrige Aufführung des Freischütz war, was Orchester, 
Scenerie und einige gut besetzte Rollen anbelangt, befriedigend. 
Zu den letzteren zählen wir besonders Agathe, Fr. A 11 seI) ü t Z·C a pi. 
ta in, Caspar, Hr. D e' t m er, Kilian, Hr. Hass e I. Die Darstel
lungen der übrigen Rollen, sowie die Chöre Hessen ~Ianches zu wünschen 
übrig. Das Haus war, im eigentlichen W ortsiune , ein in allen 
Räumen vollgefülltes. F. J. K. 

-(f)-

AUS HA. BUR Q. 
Ende April. 

Eine längere Abwesenheit von Hamburg hat meine regelmässige 
Berichterstattung am Ende des Märzmonats ausfallen las8en. Indes
seß setzen mich die Mittheilungen eines zuverlässigen und kennt
nissvollen Freundes doch in den Stand l10ch nachträglich folgendes 
zu sagen. Die grosse Angelegenheit des Theaters ist fIlit dem 3i. 
}Järz zum lange vorbereitelen und el'warteten Ende gekommen, die 
Bühne ist geschlossen und - Hamburg lebt, weLt, isst und handelt 
eben so geschäftsthä&ig wie früher fort. Es hat Phantasten genug @je. 
geben, welche aus dem Entbehren des seit 80 Jahren Gewohnten, 
eine entsetzliche Revolution, wenigstens eine allgemeine Noth weis
sagten. Aber lUerkur, der verschmitzte Gott hat gerade in dem 
Augenblick der Schliessung des Stadttheaters die Eisrillde des Elb
stroms gesprengt und 400 mit den Waaren ulld Erzeugnissen aller 
Welttheile beladene Schiffe in den lang versperrten Hafen geführt. 
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Ein grösseres Tbeater hat sich geöft'net, die Schauspieler kommen 
von allen Enden der WeU, Bedarf und Anbot erzeugen die In.rigue 
der Spekulation und jedenfalls sind die aglrenden Personen zllfriedner 
mit ihren reichen Tantiemen als es je unsre Dichter und Künstler 
sein können. Sie sehen, wie Ihr Referent schon beginnt sich 80 

comptoiristisch auszudrücken, dass er bald dahin gelangen könote 
den Kunstwerth auch nach Bancogeld zu berechnen! Aber el sei 
wiederholt, und zwar mit dem Bewusstsein diesen Gang der ganzen 
Bühnencatastrophe genall so im Voraus bezeichnet zu haben wie er 
verlaufen ist: der Fan unseres Theaters ist nicht eine einzelne, durch 
besondere Unglücksfälle oder Persönlichkeiten verschuldete Calami-
1ät, sond~rn das naturgemä8se Erzeugniss der Strömung des Zeit
leistes, der grossen Gedanken, aus welchen es dem Schicksal gefillt 
unser heutiges Dasein zusammenzuwebeu. Ich fa~d in diesen Tagen 
in der Revue des deux mondes einen Aufsatz der sich mit Göthe's 
W. l\leisler beschäftigt und in interessantester Weise nachweist, 
wie der unsterbliche Dichter in jenem 'Verke die Gewalt voraussagt, 
mit welcher die Industrie nach allen Seilen sich der Weltherrschaf' 
bemächtigt hat, während KUliS' und 'Vissensehaft , das Schöne und 
das Wahre demüthig vor den Thüren jener stolzen Emporkömmlinge 
ein dürfliges Dasein fl'isten. Alles Klagen, alles Protestiren ist 
unter solchen Umständen ohnmächtig, denn vor dem eisernen Gang 
des Geschickes der lUenschheit - wie schwach wiegen vor ihm 
sol ehe r Jammer d, h. die Entbehrung der lallggewohnten KUllst
genüsse, wo das reale Leben VOll l\lilliolleu l\leuschen in seinen 
ersten Bedürfnissen bedrängt erscheint 'I der grosse Lenker der Welt 
wird schon wissen warum cr so verlährt und sicber wird er , wenn 
der rechte AugcnLlick gekommen ist schon den Genius der Kuust 
in Jl e u e m Gewande erslehen lassen. Bis dahin möge jeder der 
sich dazu berufen fühlt, dem Götterjungling eine reine StäUe in dem 
Innersten des eignen \Vesens bereiten. Es bleiben noch Gelegen
heiten und Veranlassungen genug uns der KUllst ulld ihrer Segnungen 
zu erfreuen, wenn auch ihre Gebilde nicht mehr auf der Bühne yer
körpel't erscheinen. 

Die letzten Wochen des Theaters sind reich gewesen und haben 
gezeigt, dass man fühlte der Abschied müsse ein ebrenvoller sein. 
Unmittelbar nach dem Schluss fanden noch in ausserordelltli<-her 
Weise 3 Schauspielvorstellungen zum Besten des Arbeiterpersonals 
staU, die aber wenig besucht waren ungeachtet die Osterfeiertage 
und schlechtes Wetter genug dazu einluden. Die Hauptsänger, wie 
~(adaDle Maximillieu, Herr Eppich, Hr. Lindemann u. s. w. enlfernten 
sivb sogleich, dagegen ist die grosse Anzahl Künstler ,'om 2. und 
3. Rang hier geblieben uud sieht einer traurigen Zukunft entgegen. 
Die .'ragc nach einer Neugestaltung der Bühne wird sobald nicht 
gelöst werden, denn die von allen Seiten geforderte Subvention 
wird selbst im glücklichsten .'alle so viel und weitläufige Formen 
und Gesetzstadieu zu durchlaufen baben, dass es doppelt Zeit be
dürfen wird. Gedanken und - Börse des Staates sind durch die 
von den ~Iächtigell der Erde gebotne Kriegsrüslullg so in Anspruch 
genommen, dass sehr zu befürchten steht, Ulan werde überhau),t nichts 
zu künstlerische!! Zwecken bewilligen k ö n ne Il da mall Ilichts hab e n 
wird. 

Herr Sachse hat seit dem lä. April eine Reihe VOll Operovor
stellungen begonnen, zu denen die mehr oder weniger bedeutenden 
Darsteller aus allen Gegenden Deutschlands zusammengeeilt sind. 
Das Unternehmen, auf 9 Abende innerhal~ 4 Wochen berechnet, mag 
gefährlich genug sein. EigenthümJich erscheint es, dasfi Mozarts 
Don Juan und Figaro das zahlreichste Publikum anlockten, während 
Prophet und Tallnhäuser vor sehr wenig Zuhörern gegeben wurden. 
Unter den verschiedenen Gästen haben nur Frl. Titjens eine gehorne 
Hambnrgerin, jetzt an der Hofoper in Wien und Hel'r Kindermaull 
aus l\lünchen einen lebhaften Beifall erlangt. Die andern Künstler 
sind entweder, wie Tichatscheck, Himmer u. s. w. hier lange bekannt, 
oder nicht bedeutend genug um den Vergleich mit unsern frühern 
Mitgliedern aushalten zu können. Fr). Tifjens gefiel trotz eines wenig 
schÖllen Aeussern durch die Kraft eines recht vollen Soprans, Herr 
Kindermann besonders durch seinen Don Juan. Dass aber trolz 
vieles Tüchtigen und ungea(ihtet der Figaro z, B. im Ganzen sehr 
gelungen erschien, dennoch das Publikum in seiner Entfernung von 
der Bühne verharrt, bestätigt die Behauptung, dass alles erschöpft ist 
und erst ganz Neu es kommen muss, um die abgespannten Gemüther 
wieder berbeizuziehen. Am leersten ist die Tannhäuservorstellung 
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gewesen. Herr Sachse wire zu bedauern, weDD aeia UnterDelmea 
ihm vielleicht ein bedeutendes Opfer kosten 18011le. Icb behalt. mir 
vor in meinem nicha'en Bericht über das danB beendigte Uoteroehmea 
des Herrn Sachse ein eingehendes Referat zu gebell. Chor u .... 
Orchesler werden demnichst einen aehr traurigen Somaaer .abeD, 
und mit ihnen die gro8~e Anzahl der Statisten lind Arbeiter. Ber. 
Kapellmeister Lachner gedenkt die Enhvickelung der Sache hier .... 
zuwarten und erbietet sich öffentlich zu Unterricht in verschiedenen 
musikalischen Disciplinell. Da jetzt auch seit dem 1. Mai die Thalia .. 
bühne vorliuftg für die Sommermonate geschlossen ist, so ent
behrea wir des stehenden Theaters ~anz. Indessen zieht jetzt aU. 
auf die Gartenwohnungen hinaus und 80 wird es denn auch für Ihren 
Referenten wenig zu berichten geben 

S9 traurig nun die Schilderung der Biihraezus.ände lautet, desto 
lebendiger' hat sich das Concert bewegt. Es übersteigt allen Glau
ben, wdche Fluth von Concerlen wir gehabt habent mehr aber noch, 
wer die C'oncertgeber gewesen sind. Die Art, in welcher die Kunst 
ausgebeutet wird, um auf die Wohlthätigkeit der Hörer, d. h. aue 
ein Almo~en für den Unternehmer, zu spekuliren, ist herabwiirdigtmd 
genug. Es kann damit nicht cher besser werden, als bis die einzel
nell Hörer sich entschliesseu, das, was sie auf diesem Felde aus
,a:eben, eben nur für K uns t genüsse zu zahlen, nicht aber jedem 
Taugenichts oder ParvellU zu erlauben, dass er unter deßl Vorwande, 
ein Concert zu ~eben, eine Summe von Thalern einstreicht, ohne 
später auch nur daran zu denken, seine Gegenleistung zu machen. 

Wenn nicht alle ans t ä n d i gen Künstler sich zurückziehen 
sollen, so muss das Publikum dieseID Unfug selbst entgegentreten. 

Herr Grund führte am 1. April den Elias in der Pe tri kirche auf. 
Leider waren 12-13 (! I I) der bedeutendsten Arien und Chöre aus
gescbieden und das, was in so zerrissener Gestalt zu Gehör gebracht 
ward, entbehrte jedes Schwunges und aller sorgfältigen Ausführung. 
Herr Limlemann sang vor seinem Abschied von 8amburg den EHas 
in einer 'V eise , die ich mit dem gelindesten Worte unbegreiflich 
Ilennen muss. Herr Dr. Garvens zeichnete sich in der Tenorparthie 
wie immer aaf das schönste aus. Innigkeit, Adel und scharfe eba
racteristik der Dekillmatioll, edles !lass in Vortrag des religiösen 
Textes, alles vereinigt sich bei ibm, für vieles bei andf:rn Vermisste 
zu entschädigen. Das llendelssohn'sche Werk ist mir stets als über
aus gross durch 'Värme der Empfindung, Originalität der melodischen 
und harmonischen Erfindung sowie Vollendung der Form erschienen 
und hat auch diesmal seinen Werlh geltend gemacbt, soweit die 
Ausführung ni('ht hemmend war. _. Oa& Orcbester des Stadttheaters 
veranstaltete ein grosses Concert in der Tonhalle, worin unter Lachner's 
Leitung die A-lUoll Sinfonie von Fr. Lachner den Haupttheil bildete. 
Die kleine Tochter des Capellmeisters Lachner producirte sich in 
tüchtiger 'V t'ise als Clavierspielerin in eillem für sie gesetzten Con
cert ihres Vaters. Die Val'iatiollen von Haydn über die östreichi
sche Hymne fBnden wiederholt sehr gros sen Beifall. - Ueber dem 
letzten philharmonischen Concert schien ein Unstern zu walten. Ab
gesehrn davon t dass die Abonnenten mit Recht die immerwährende 
Wiedel'holullg oft gehörter Sillfonien nicht wünschen mögen, fiel auch 
die Leistung der heiden von Berlin vcrschriel,enen Solisten, des 
Violinisten Herrn Grünwaldt und des TenorsälIgers Herrn Osten, 
sehr unbefriedigend aus. Vorzüglich waren die Blasinstrumente bei 
der Arie aus Euryanthe mit dem Sänger in einer so entsetzlichen 
Disharmonie, dass alle Hörer wohl noch lange mit Schrecken daraa 
denken werden. 

Am 21. April veranstaltete Herr Otten im Apollosaal ein Con
cert _ in welchem Neues und Interessantes vorgeführt ward. Der 
Unternehmer hat seit Jahren seine Concerte allemal durch V OI'führung 
neu e r gediegener oder älterer hier noch nicht gehörfer ~Ieister .. 
werke geschmückt, ein Umstand, der dem Saale, trotz so grosser 
Ermattung des Publikums, eine grosse Zahl der gebildetsten Hörer 
auch diesmal zuführte. Das Orchester war ein ungemein treffliches 
und zählte bei sämmtlichen Instrumenten die ersten Künstler der 
Stadt. Ein kräftiger Chor und vorzügliche Solisten und die zur De
klamation verwendeten drei ersten ftlitglieder des eben geschlossenen 
Schauspieles machten eine höchst gelungene AusCüllrung von R. Schu
mann's lUusik zu Byron's Ilanfred möglich. Dieses Werk, bis jetzt 
noch nicht in Partitur gedruckt, ist mir an jenem Abend unbeschreib
lich gross erschienen und der Eindruck t den die hochpoetische 
Schöpfung auf das gespannte Publikum machte, war nach allen Sei ... 
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teil li. ein uß8e",ölmlieh tiefer. Das. das Publikum Iftr all08 Sr ... 
ud Hohe wohl Sinn habe, wenD es ihm BII' sor~iltig vorbereitet 
lelJoten wer.e~ hat seine vollst6 Bestitigung gefunden. EiM wabre 
Weihe war tber die l\usfübrung ausgegossen durch den Umstand, 
•• CI ara Schumann eigends yoa DiiBscddorf bergeeil& war, BOl 111m 

-.,ten ltille dom Wel'ko ihres Gatten zn lauschen. Ueber die Com
pOliitiOD selbst nun ist es nicht möglich, nach einmaligem Anhörea 
l1metiadliches zu sagen. Wohl aber 8cbeint ollr das gewiss, dass 
es an Originalität der Er&.ndung nacb all e n Seiten bin, all Innigkeit 
.!es rehlsten und erhabensten Ausdrucks und wunderbar schÖller 
lDttrumentirung so hoch, so überaus meisterhaft erscheint, dass es 
nach meiner fcs'en Ueberzeugong überall, wo CI würdig ausgeführt 
wird, nicht allein Schumann unendliche Verehrung einbringen, son· 
.lern a1lch die Ueberzeogung einprlgen wird, es sei dieser Genius 
UIlbedin~t berufen, die Grenzsteine der KUI)st als Gesetzmarken wei
ter hinau8zurückcD. Ich kanu nit.ht lebhaft genug aHNI Concert
iBstituten und ern s t e n Künstlern ralhen, dipses herrliche, uIl8cIBeia 
11 are Werk sobald als möglich auszuführen. Freilich abf'r le
hören dazu so ausgezeichnete Kräfte, als sie unter Herrn Oneu'8 
Leitung hier vereinigt waren. 

~lanfred ist soviel mir bekannt hier zum erstenmale au~rührt. 
Ich muss ein eingehellt.lel'es Urtheil bis nach wiederholtem Hören ode.r 
Einsicht in die Noten aufschieben, verzeichne ab~r mit iJmiger Freude 
noch einmal, dass der Eindruck auf die Zuhörer ein ganz ongewöhalich 
tiefer gewesen is.. Sicher ist es nur dem norddeutschen Freund 
fiel' Tonkunst möglich dern VersCändnis! solcher wahrhaft tiefen Musik 
ein verwandtes GeRlüth lind empfänglichen Sinn entgegC'nallführeB .. 
Wenn uns doch die CODcerte öfter solche Feier bereiteten. Es ist 
mir ullbekannt, "on wem die se h r abgekürzte Uebersetzung des 
englischen 'fexles herrühren mag. Sie en~hält neben manchen Hirten 
auch schr viele ~rosse Schönheiten, so dass Wort und TOI) durch .. 
!ADgig eine Verbindung :u'igrn, dip in ihren Wirkun~en oft bewuud
I"U1Jßswürdi~ erschein.. Indessen sjnd der gesungenen Sätze sehr 
wenig. Unter alIeIl &Iusikstückcl1 aber scheinen mir die Erscheinung 
der AJpeltfeen (Violinen mit Däm})fern), der Geisterbanntloch für Bass
stimmen mit Orchester .. cl zuletzt Manfreds Anrede an Astarte die 
8chönsten. Die letztere Nummer ward dorch Herrn Kökcrt besonders 
ergreifend deklamirt und ich habe 001 mich her ein inniges Geniessen 
der schönen Rede vermählt mit wei~hen Musiklönen beim Publikum 
bemerkt, welches in seiner a.hemlo~en Stille sicber allcn Ausführenden 
den wahren Lohn für ihre l\lühe gewidmet hat. Welln ich über dies 
Werk so umständlich rede, so ist das die natürliche Freude, endlich 
einmal etwas Neu e s tief poeti8ches zu hören und mit vollem Be
wusstsein sagen zu können: Introite ! nam hic dei sunt! Aber mögeo 
tloch nur ja nicht solche Kreise sich an die Aufführung macben, 
denen nicht ein sehr tüchtiges, feingesinntes Orchester zu Gebote 
steht. Die KI'äfte, welche hier vereinigt waren, haben allgemcine 
Bewuodrung erregt durch Kraft, Feuer, Zartheit und schwungvollsto 
Sorgfalt. Welcbe Kräfte sind in Hamburg zerstreut und wie wenig 
~eliDgt es sie so zu Bedeutendem zu vereini&eJl! 

IA eHR ICH TEl. 

I'raDkCart. 'Vic hiesige BläUer berichten, hat H. Vieuxtemps 
in der Nähe eiue ländliche Besitzung gekauft und dieselbe für sich 
einrichten Jasseu. 

WleD. Die BI. f. M, schreiben: Wie verlässlich die franzö
sischen Journale deutsc:he Nacllrichtcn übersetzen, davon gibt die 
letzte Nummer der "France musicale" ein komisches Beispiel, indem 
8ie unsern in Amerika cOl1certirenden I ... andsmann, den Violinvirtoo-
8en Mich. Hau s e r zn - - - Wien im 62. Lebensjahre mit dem 
Beisatze sterben lässt, er wäre einer der intims.en Freunde Beet
hovens gewesen. Bekanntlich ist nnr dessen Vater in Napagedl 
(Mähren) gestorben. Als schlagendes Gegenfheil sind von unserem 
ausgezeichneten Landsmanne mit der letzten Ueberlandspost wieder 
neue Nachrichten eingelaufen. Nachdem er in Sydney Gold und Ehre 
in vollem Ilaaase geerntet, reiste er nach Windsor, Parsenata, Ne..,.
Castle, wo er überall mit ungeheuerem Erfolge Concerte gah, Beim 
Verlassen ersterer Stadt erhielt Hauser von einer ihn zu Schiffe be
gleitenden Deputation eine prächtige goldene Uhr und Keltl', während 
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er i. GOiriborR eineIl gilt sofüllten GoltJbet •• el als Zeichen des do .... 
'isen .KlIhs.si"M8 C'JIIpflng. Hauser führt vielleicht seinen kühhtnt 
Bogen jeht schon in B 0 m b a y ode.· in C ale u t ta oder gar VfW 

eineD1 indischen Potentaten. Fiirwahr "ein geringes Wa~niss, delln 
die birmanischen )lobrenköDige, deren Kuns.g6schmack gewiss nocb 
sehr in der Wiege liegt t hilben oft auch - kopfabschneiderische 
Gelüste! ! 

MtlDohen. Der aosgezeichnete Violoncellist ~Ienter ist erkrankt 
und sein Zustand tlö~s& Besorgnis8 ein • 

- Der Tenorist Auerbach von Frankfurt wird zu Gash'oJlen 
erwartet. 

Leipzig. Die irdischen Ueberreste eier Mad. Sonntag sind hier 
angelangt und werden in der Lausitz auf einern Gute des GrafeQ 
Rossi bl>igesetzt werden. 

Weimar. Vor Km'zem wurde Scbumann's Oper Genovcva ZUID 

ersten lIale auf~eführt. Das allgemeine Urtheil lautet dahin, dass 
die unleugbaren Schönheiten der musikalischen Bearbeituflg durch den 
gänzlich verfehlten Text (den Schumann selbst verfa~sl) zu seht, ver
dunkelt 'Werden. 

Berlln. Am 29. April fand zum Bf'sten der Ucberschwemlllten 
in Preussen ein sehr bcsuchtes Concert statt, in welchem einzelne 
Theite aus der f"üher in Dresden aufgeflihrlcil Opcr "Die letzten 
Tage von Pomprji," gedichtet von Jul. Papst Olltl componirt von 
dessen Bl'uder, A. Papst, gegeben wurden. Die An~führung unter 
Mitwirkung der Berliner OpernRlicglit·der war vortrelFlich und die 
populär gehaltene, mit gewandter Routine producirte ~Iusik fand in 
mehreren Nummern lebhaften Beifall, oLwol11 der Text an poetischem 
Gehalt di~ Composition überragt. 

Paris. Zu Ehren des Herzogs von Sachsen Coburg wird auf 
Befehl des Kaisers eine Vorstellung von de~sen neuesler Oper San •• 
Chiara stattfinden. Der Componist wird auf besondere Einladung hin 
aach Paris kommf'n, um der Aufführung beizuwohnen. 

London. Der Componist Bishop ist gt'storben. 
.... Ein Correspondent dtr Niederrheinischen Mosikzeitung ~

richtet aus Paris: In einer grösseren Stadt im Norden Frankreichs 
l,alle sich ein Gesangverein für geistliche M'Isik nach df'm l\loster 
der SiJlgvcreine für gemischten Chor in Deutschland gebildet. Zum 
Osterfest sollte eine lUesse von Haydn in der Kirche aufgeführt 
werden. Ein Comite von 8 bis 100amen bildete sich, um bei dieser 
Gelegen"t';t eine Geldsammlung f'ijr die Armen zu veranstalten und 
Alles schien eine gute Anffübrllng zu versprechen, als kurz \'or der 
'etzten Probe der Vel'eiusvors'and YOII Seiten der gesaRunten Geist
lichkeit der Stadt die 'Veisung erhielt: eine deral'lige musikalische 
Aufführung, ('f"i der Damen und Herrn mitwirkten, sei den bes.ehenden. 
Vorschriften ut's Erzhischofs VOll Cambrai zuwider und könne dess
halb nicht gestaHct werden. Auf eine Anfrage in Camb.'ai hin er
folgte auch von J 0 r t der Bescheid, es könn~ Frauenzimmern .. icht 
erlaubt wel'dell, sich in der Kirche aof solche Weise bemerkbar zu 
machen. Die Aufführung musste somit ulIlerbleihen. 

:. Frl. S. Cruvclli soll sowohl die Offerten der Grossen Oper 
zor Erneuerung ihres Contractes, als die eines amerikallischcn Theater
Unternehmers, welcher ihr für 3 ~Ionale 2:;0000 Fr. bot, mit der Er
klärung ausgeschlagen haben, sie werde nach Ablauf ihres jeCzigen 
Engagements die Bühne verla~8en. Sie dürfte sich 'Wohl noch eines 
Bessern besinnen • 

.". Aus einem aus DüsseldorC vom 27. April datirten Schreiben 
der }'J'au Clara Schumann theilen die Wiener BI. f. 11. folgende 
Stellen mit: "l\lcines Alannes Gesundheit schreitet immer voran, er 
ist schon wieder recht lIeissig, jedoch 1I0ch immer Ilicht f(!ch, ge
stärkt; ich holfe AUes vom Frühjahr - - -" "Brahms hat Schu .. 
maulI's neues Quartett vierhändig arrangirt und druckreif gemacht;. 
es ist dies meinem Mallne um so angenehmer, aJs ~chon diesfaJls 
viele Anfragen an ihn ergangen sind." - - -

Berichtigung. In No. 17. Seite 16 Spalte 2 in der Rechnung 
zwischen Zeile 18 und 14 von unten muss slaU X zweimal 8tehen: 
x. In demselben Aufsatz wurde der Name des Herrn Verfassers ver
druckt. Er heisst l\1arkwort. 

Die Seite 66 gegebene EiDtheilung der Guitarre-Saite ist in ver
jüngtem l\lassslabe zu verstehen, da die Wiedergabe der vom Herrn 
Verfasser ~egebenen getreuen AU8messung der ganzen Länge nicht 
thunlich war. 

Verlnhl'orlllcfler Rebk'.ar r. SCHOTT. - Druck VOD REIlTER and WALLAU In lIatal. 
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DIE "MElSTERSÄlaER" UND "PFEIFEi" IN SJRASSBURI. 

(Fortsetzung.) 

Die ~Ieistersänger-Gesellschaft bestand zu Srras~bnrg vom Jahr 
1490 bis znm .24. November 1780; man zählte in derselben gegen 
780 Personen, worunter Magistratsglieder, Professoren, Gelehrte 1111 t 
Beamte. Die Faulilien Reinthai und Hartschmidt zeichneten sich be
sonders unter ihnen aus. Joh. Nic. Hartschmidt geboren 16~7 und 
gestorben den 10. Juli 1706 war Dr. der Theologie und Prof. der 
Logik und ftlethaphysik an der Universität; auch Dangkolsbeim, der 
Sinnrich (der Sinnreiche) genannt aus dem Dorf DaligkoJsheim bei 
Strassburg, war Mitglied der Gesellschaft. Er ist der Vcrfasser der 
zu Strassburg in 4. ohne Jahrzahl gedruckten Ahhandlung: l> e r 
H c i li g e D Na mb u c h. Im Jahr 1637 war Haßs Friedrich Rhein .. 
thaler Ollermeister. 

An hohen Festtagen \'ersammehe sicb die Gesellschaft anfäng
licb in der Znnflstube tier ~I au r e r - Z u n ft, dem jetzigen CllDcert
Saal der Reunion des Arts, später in der Zunftstulte zur L t1 zer n 
oder He l' ren - S tub e, jetzo Privat·Häuser, da bekanntlich die 
Zunflhäuser, Kraft ein('s Gcsetzes vom 24. August 1793, als National
Eigenlhum verkauft wurden. 

Die SinU'iihuns:cn nannte man S c h u I e: hier sassen dic vier o ~ . 

der obclIgenanntcn l\lcrker auf einrr Erhöhung an einem TisC'he, 
welcher Platz Jas Ge me r k e genannt wurde. Diesn Merker haUen 
zu heurlhcilcn, ob der gelSungene Text der aufgeschlagen vorlie~('ndeu 
Bibcl ~cmäss sei, ferner hatten sie auf die Prosodie. die Reimen 
und auf die Melodie zu achten, die wahrgenommenen Fehler aufzu
zeichnen und den Preis zn vertheilen, dem der am besten (glattesten) 
gesungel1. Der erste Preis bestund in einer Halskette, woran ~lün7.en 
hingen, aur deren ciner der König Da"id abgebildet war, daher der 
NaDle der Da vi d ge w i n ne r; der zweite bestund in eincm Kranz 
von künstlichen Blumen. Nur wer nelle Melodien erfinden konnte 
hiess 1\1 eis t er, die übrigen nannte man Säli ger. - Di~ ßrgleitllng 
der Lieder war dürftig geuug, und richtete sich nach der Geschick
lichkeit d"r Mitglieder, grösstentheils auf der damali~cn Fidel (Violine), 
dann aud. auf der Zither oder der Hal'fe. Im Allgemeinen saugen die 
:ftleistersänger nicht nach Noten, die sie seilen kanllten, we~u sie 
nicht zufillig mit einem der genannten Instrumenfe bekannt waren; 
doch fing die strasshurger Gesellschaft im Jahr 1773 an, sich mit 
Noten bekannt zu machen-

Währ~nd den Versammhmgcß wurden jedesmal zur Einladung 
tier Zuhörer, zwei Schilde zu beiden Seiten des Eingangs ausge
hangen. Diese auf Holz in Oel gemalte TafeJn, welche noch auf der 
Stadt-Bibliothek aufbcwahrt werden, haben die äussere F(.rm eines 
mit zwei Flügelthüren bcscblüs~jgen Kä:ö;tchens; die Thüren öffnen 
sicb zu beiden Seiten und sind auf der inneren Seitc ebenfalls ge
malt. Die lUalerei ist ganz in der Frank'schen lUanier au~geführt 
und kann gegen das Jahr 1600 gesteHt werden. 

Die ers te, wohl ältere Tafel, welche 1715 erneuert worden, sfellt 
in einem Kreise zwölf aus I ä 11 dis c he lleistersänger vor, nämlicb 
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1) Heinrich von Effterdingen 1). 2) Ocr Alt StoU, ein Panzermachet. 
3) Ber starke Bupp 2). 4) Der Reiner von Zwicken. I) Kanzler 
Auffinger (ein Fischer) aus Steyermark. 6) IIcrr WolfF von Eschcn
bath. 7. Herr Heinrkh lf'rauclliob ~u l\Iainzs). 8) ßarttel Regen
Logen, ein Schmidt·). 9) Miglin (Heinrich)} ein Doctor. 10) Wa]ter 
VOll der Vo~elweid (im RiUeranzug, mit Helm, Panzer und Schwert). 
11} lUarner (Ludwig), ein Eclehnann (im Barett mit J"'cdern uoa 
kurzem, gelben lUantel). 12) Cunrad \'on 'Vürtzbu~g, ein Gcigcr tt}. 

In der l\liue ist, zwischen Köni,.; David mit. der Harfe und König 
Salomo, der mythologischc Springbrunnen, (hypocrene) die Quelle 
;lIler P.oesie, welcher dem Apollo "md dt'lI lInsen geheili,t war. Zu 
heiden Seiten steben Verse, welche von dem Ansehen zeugen, worin 
die Kunst stand, mehr als von dem Werth der Gedichte. Auf der 
innern ~eite der einen Thüre ~ind Adam und Eva, auf jener der 
andern Thüre ist der Erlöser auf dem Erdball dargestellt, als Sieger 
Ober dell Tod und böse Leidenschaften. Der Anzug der Meister
singe .. besteht in kUl"zen Beinkleidern 11ft" .. it Pe1z b~se.tzten Ueb,r
röcken mit kurzen oder ofFenen AerllleJn, woraus die Arme in eine.8 
jeden gewöhnlichem Anzug heF\'orgehen. Sie tragen mit Pelz besetzte 
niedere Kappen. Auch rllnde Hüte und ßareUe. 

Die z we i te, weit feiner ausg('lDalte Tafel, stellt in einem halben 
Zirkel zwölf i n I ä n dis ehe Meistersänger auf einer Rasellbank 
sitzend, vor, deren Namen und Wappen angezeigt sind, lIämlich: 
1) Peter pror(6 ). 2) Marlin GimpeP). 3) F"iedrich Frommer. 4) Melchor 
Christophl'18). ~) Martin9 ). 6) Paulus Fischer. 7) Johann Beicbrerto). 
8) Yeit FischerH). 9) Hans MüJlrr12). 10 Joseph Schnyter. 11) Hans 
Schellinge.· t sl. .12) Gcorg Bnrkhardt1 .). Die Tracht dieser zwölC 
Sänger ist dje altdeutsche" Der Obermeisler trägt ein Barett, die 
übrigrll klt'ine runeIe Hüte, einer derselben eine mit Pelz besetzte 
Kappe, kurze Beinkleider; über den Strümpfen Strumpf-Bänder untcr 
den Kniecn, übpr den Wämsern von verschiedenen 'Farben schwarze 
oder braune l\Iäntel bis an die Knie; alle tragen weisse Halskrausen. 

Mitten in dem halben Zirkel befinden sich zwei Schwanen, als 
Symbol der Harmonie, und eine Lilie, Symbol der Reinheil des Ge
sangs. Unten sirzt Orpheus, welcher, umgeben "on einer }\Ienge von 
Thieren, die ~Iacht der Musik und des Gesanges auf dieselben an-

t) Aus Oeslrelcb. lebte ums Jahr 1200. war in .elner Jusend In Herz ... Leo,o.'. ".a 
Oeatreich Bof. Er .ammelte vl.le all. deabcbe Lieder, uter dem TUel: Das B ,I 41. D_ 

• U e h. Er starb r.a ElseDlcb. 
.2) Ein Stadeal, dann Jhcisfer. 
3) Eigentlich Heinrich l'On Melssen, genannl Fraaenlub t elad Dr. der Theol.lie I • 

• alnl, wo er starb, 1317. 

-i) Lebt. zn den Z .. Uen Pra"8nl,b •• 
5) Am hisrhiJllicben Hor dl.el •• t. 
I) Geburllc vOl,)(eehLer.tadt a •• Dorl.,en, war Helter In der IUrcbe 111m JUlln SL 

Peter In Strulbarg und hlUe .icb h91 in die Gesellschaft aufnebmen Ill5en. 
7) Ein iür.chner. Wl.rd. im Jabr 1597, am U. Janaar, lufgenommen, 
8) Von Bltblnl aas dem WartfrlDberll .. :ben. eiD .Ieker. 
9) v •• BI.el. ein Scbrltlsweider uDd Bllchstlheaslestr. 

tO) BocbbaUer um Geid. 
11) VOD Neriahelm, Schlosser &1. Stra •• burg. 
12, Ela Schlosser. 
13) Von Durllch. 
14) Von Sn_uburg, .In Schneider, derselbe welcber mU lIarUn Glm,eI (Nt. ') ... "t. 

angezeig'e Tabulatar-Buch zusammen .rur, Die lIei.teniDltr 2 t 3 t 7, 8 uDd 12 .a •• ea 
1597 Im Gemerk. 
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deutet. Oben befinden lieh die vier Symbole der Evangeli5ten , ein 
Engel, ein Adler, ein Stier und ein Löwe; gekrönt von den sieben 
ewif* Lichtern sitzt Gott VaCer mit dem oft'enen Buch des Lebens 
und dem unbeßeckten LaollO von dem himmli8cben Chor umgeben. 
In MIO Hiater!ruod der I .. andschaft erscheint der Stras8bt&l'8er l\lüns~er. 
Auf' der innern Seile der beiden Thürcn sinel Gegensfände der Ge
burt und Aufer8tehung sehr fein gemalt. Allf den heiden Tafeln 
i"a das Wappen der Sladt Strasshurg und eine Krone in ein('m goldenen 
Ring mit zwei Palmen angebracht. 

Die Biltlsäule eines Meistersängers in Lchensgrösse ist unter der 
Orgel des Strassburger Münsters zu scheu; über jener des Simson 
aur einem Löwen sitzend, dessen Rachen er Öff'lct, steht zur Linken 
ein Trompeter und zur Rechten ein ~Ieistersänger, eine Papierrolle 
zum Taktieren in der Hand haltend. Durch eine )Iechanik in den 
Pedalen der Orgel können die Arme di('ser Figuren in Bewegung ge
'Betzt werden. Die lange zerstörte AIechanik ist jelzt wieder her

gestellt. 
Ausser diesen beiden Tafeln befindet sich auf der S.adtbibliothek 

das sogenannte Ge8ell.elt.RfiI - Bueh der Meistersänger in 
Manuscript, unter dem Titel: "G e seIl sc h a f t s - B u c b, d. i. 
:N am end er Her r 11 gut e n Fr eu n d e u 11 d G ö n n er, die 
8 ich v 0 DAn 11 0 t 490 bis auf das g e gen w ä r t i g e 1768 
'Jahr, in die ehrsame Gesellschaft der LU eistersäLJger 
:z u S , ras sb ur gei 11 8 ehr ei ben la:, seil, u 11 d 11 0 eh dar in 
beg ehe n wer d e D, a u c h sol ehe r ü h m I ich e S i n g k uns t 
:m i t T ö IJ mac h e n, D ich tell, Sill gen, Li e b, G u u s t, und 
iFörderung bis hieher erhalten und solche noch 
'helfen Buf die spätesten Zeiten fortpflanzen". 

Dann sind auf folgende Art die im Jahr 1490 zu Strassburg bei 
der Gesellschaft thätig gewesenen Sänger verzeichnet. 

! 1) Thomas Kornmann , ein Kürschner, Sänger und Dichter. 
· " .2) Hans Sänger, ein Schiffmann der Holz führte, und Dichter. 3) Paulus 
,Schlegel, ein Sänger und Dichter. 4) ~Ialheus von Barr, ein Nestler. 
. ~) Hans Gysenbrecht, ein Sattler. 6) Martin Busch, ein Kürschner 
lind Sänger. 7) Liliop, ein Bäckerknecht und Sänger. 8) Hans Scheffler. 
·9) Reinhard von Ocb, ein Sänger. 10) Peter Sattler. 11) Peter 
Bans, ein Visirer im Umgeld, ein Sänger. 12) Bel'uhard Strub, ein 
Tuchmann. 13) Haos Vetter, ein Sa'zmann. 14) Wende' Eckelmann, 
Schmidt und Sänger. 15) Heinrich Elringer, eiu Steinmetz, Sänger 
und Dicbter. 16) Hans Frank, ein :Müller und Sanger." 

Bei jedem der in dem Buch eingesclariehenen l\leistersänger 
steht nebst seinem \Vappell oder sonst einem Sinnbild in Farben, 
Beine EigenschafL in dem bürgerlichen Leben sowobl, als bei der 

Gesellschaft. 
Hierauf folgt ein Gedicht des aufgenommenen l\olitglieds. Na.ch-

dem die oben genannten im Ja.hr 1490 besonders thätig gewesenen 
Singer verzeichnet siwl, hbisst es: "Hiesc 16 ~Iann seind tbätig 
worden, dass sie das Singcn 8ttders wollen ordnen, dann man vor 
ihnen Meistergesang allhier zu S.rassburg gesungen hat, länger dann 

· niemand gedenken mag, (aber nicht arttlich), desshalb sie zusammen
khommen sind, in dem Jahr als man zahlt nach der Gehurt uusers 
Herrn 1490 und zwei Jahr, und liessen ein Kron mal:hcn und dieselbe 
machte Ambrosius Candel, und gab ein jeglicher ein Schilling PfeuuilJg 
frey dazu, darnach da man zahlt 94, Iiess sie denseiLen Ambrosinm 

· ein Marienbild auf die Kron machen, zu der Zey' kost die Kron 5 
Gulden, da haben die 16 Mann ein Ordnung gesetzt, wie und was 
man singen und Iß er k e n1 ) soU, wie ihr Tab u 1 at ur ausweisst". 

Fremde liessen sich als Ehrenmitglieder der Gesellschaft einver
leiben. So heisst es u. a,: "Am 3. J uly 1597 Hessen sich 12 Kauft'-

• herrn aus Nürnberg, :&lülIchen, Ulm und Augsburg, welche sich in 
die ehrsame Gesellschaft der :&Ieistersanger allhie begeben, ein-
8(·hreiben. Unter ihnen ist Herr Balthasar Berold, fürstlich bayrischer 
PCennigmeister. 

Im Jahr 1597 wurden l.\loritz Ueberherr, Probst zum jllngen St. 
Peter in Strassburg. 1601 anf den heil. Neujahrstag, 'Volfart (sonst 
auch WoHfgang) Spangen berg VOll l\lansfeld , Bürger zu Strassburg, 
aufgenommen. In den Jahren 160-', 1605, 1608 und 1611 sass letzte
rer im Gemcrk, d. h. er war einer dei· KUllstrichter. 

Weitere merkwürdige Nachrichten über den Meistergesang sind 
in dem, ebenfalls auf der Stadt-Bibliothek aufbewahrten, bloss in 
lIanuscript existirenden Werk S pan gen b erg' s zu finden: "Von 

1) I. q. noiue, we,en VertheIluD, der Gaben. Merker, Vorsteher, Rlcbler. 

der edeln und bochberühmten Kunst der Musika, und deren Ankunft, 
I .. ob, Nutz und Wirkung, auch wie die l\leistersänger aufkbommeo, 
vollkommener Bericht, zu Dienst und Ehr~n der löblichen ubd ehrsamen 
Gesell~ehaft der l\leistersAnger in der löblichen und freyen Reichs
stadt Strassburg, bestellt durch M. Cyriacum Spangen berg im Jahr 
Christi 1:')981). Es ist dicses Manuscript auf ganz gewöhnliches 
Papier geschrieben und eingebundcIl2). 

. Spangenberg giebt eill~1l Ca tal 0 g u s t eu t s ehe r M eis t er-
8 J. n ger nlit kurzen biographischen Notizen, seit dem Jahr 1200. 
Zu StrassLurg, sagt er, sind 1:"08 in der Singergescllschaft gewesen: 
Mathias Holderlin, Jacob WoUI' in der Canlzley, Johann Grüninger, 
Buchdrucker. Er erwähnt u. a. eines Ulrich von Turkh~im, welt'her 
zu den Zehen des Kaisers Heinrich des VII. lebte, und wctchem 1313 
im Sacrament \"on einem ~lönch vergeben ward; ferner EHas Schad 
(Schadams) von Liehenwerd aus dem Churfürstenthum Sachsen, 
Miuagsprediger (prot.) im Münster, un,l im Jahr 1689 Professor der 
Theologie und der Sprachen zu Strassburg , wo er 1689 starb. Er 
begab Mich, sagt Spangenberg , in diese ehrliche GeselhcJ.aft, aus 
Lieb der Kunst, auf heil. Pfingststag 1691. 

Unter der grossen Anzahl der l\'1eistersänger und Dichter des 
römischen Reichs, neunt Spangenberg auch den berühmten H ans 
S ach s, welcllem 18 lUelodien zugeschrieLen wCI'dcn, "ein Schuster 
in Nüruberg, starb 1675 deo 20 Januar, 81 Jahr ahs., und endlich 
11 art i n I ... u t her, dessert Gesänge angezeigt sind. 

Es sind dieses folgende: 
1) Sie ist mir lieb die werthe Magd. (Nach Offeub. Joh. Cap. 12.) 
2) Ach Gott YOIII Himmel sieb darein. (Psalm 12.) 
3) Es spricht der Unweisen ~Iund wol •• (Ps. 14.) 
4) Ein veste Burg ist unser Gott. (Ps. 46.) 
6) Aus tiefer Noth sehrey ich zu dir. (Ps. 130.) 
6) Vater uuser im Himmelreich. 
7) Chribt unser Herr zum Jordan kam. 
S) NUll freut euch liebe Christen Gcmein . 
9) Vom Himmel hoch da komm ich her. 

10) Christ lag in Todes Banden. 
11) Erhalt uns Herr bei deinem 'Vort. 

'Vie sehr nun der .Meistergesang Theilnahme und Unterstützung 
in Strassbul'g fund, davon zeuget die merkwürdige Jetzte 'Yillens
vcrodnung eines ~Iitglieds d('s grossen Haths, Gabriel Braunilteill 
und seiner Frau Aurelia VoJtz~ welche am 17. Decemher 1646, unter 
8ndern folgenc]ermassen testirlen: "l>iewrileu wir beide tpstircnden 
Eheleute das gouseeligc \Y crk und Ue b ung des löblichen teutsehen 
~Ieistergesangs, jederzeit hochgeliebt, dasselbe gleichsam von Jugend 
auf, ulld nun üher die 40 Jahr ßeissig besucht, so uns als eine schöne 
Uebuilg GoUes seeligen 'Yorts. allezeit herzlichen 'Vohlgefallen, zu 
aller Gottseligkeit , chrbtlichen Tugenden, Glauben uud Liebe so 
reichlkh erfüllt; als legiren wir beide insgemein ermeltem löblichen 
tentschen lIcistergesang, jährlich uff ihrt' zehn Singschulen zehll 
Reichsthaler zu verfügen, jede Schul l~inen Thaler in vier Reichs
Oerthern"), den vier Sängern, so nach dem, der den Krantz gewon
nen, am besten gesungen, duch mit der ausdrücklichen Condition und 
Bescheidenheit, dass welcher nicht auch sein Schul recht über dem 
Tisch thut, sofern er es an der Zeit haben können, derselbe alsdann 
auch kein Thcil an solchem Thalcr haben soll. Thut also dieses 
Legat, dem Zins nach, in Kapital dreyhulldt!J·t Gu Iden, und damit 
dieses dei' Meistersänger Legat desto gewi~scl' und ohufehlbarer ab· 

f) Crr. S pan gen b er gt geb. deR 17. Juni 151R 7.U Nordbau~en. war ein reacbteter 
6esehic:b&ssehrelber seiner Zeh, !lein Vater war erster rfarrer in Nordhausen ; er studlrt. 
zu Wlttenberg, wurde Pfarrer zu Eisleb.n, dann Dechant und Caplan zu llansteld. 1m 
.hhr 1515 wurde er seines Amtes eotset." ab AnhAnger von M.tthjas Flaeb lFi.eicus), 
Schüler Latbcrs und MeianchtoDs. und starb I.U Slr.abbur, den • G HorDuDg 1&04, Noch hat 
man von ibm Predigten, uber die GeRange Luthers, unler dem Titel; CUbara Lutberf. (Erfurt 

f.U9, und eiDe zwelle AUllgabe '., J. 158t). (ta. 
2) Wa gen 11 eil (Joh. Cbrlstoph), In seiner Abhandlung; de German{m PAona6Corum, 

-von du Meistersinger, origine, "raeslantia, utililate et in.li/,,,i' " Altorli ftorte. f 1117, 
weIcbe .einer CommentaUo de chitate Norimbergensi folgt, sagt p. 493, da.s lIerr Enoeh 
B.anomann seinen Bericht uber du opU, deutscbe Poesie. aus des srundgelebrten M. C~r, 

Spaurenbergs selo8m Buch lu.ammengezosen, welches in Sha""burg aurPergamen' gescbrleben. 

mU goldnen Buckeln - (wie den Juden ihre Thora ,) verwahrt wird; "as demnach un

rkbli, Ist 
3) Sein. Todeltag wird von andern auf den 19. Januar 1516 8ngegtben. S. SehilliDg~ 

LeJieon verbo Sacbs Ger v In u I Geschichte der poeUlichen Natlonai-LiUeratur der Deut.ehen. 

B4.2. 
4) Je deS c h u 1, helssl loviel als Jede ZaummenkuntL ~ ein 0 r 'b 11' der 4. Tbeil 

einer )I[lnle, atao ein Relehs-Orth Ist eIn Viertel elDI!I Reh:hllthalera. 
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~ereicbt werden möge, so selzte ich Testator meinen einen halbeo 
Tbeil meiner Nahrung dafür zum Unterpfand ein t un4 in sonderheit 
-denjenigen halben Theil, welchen das StUrt und Almosen zu SI. Marx 
durch meine Erbeinsatznng von mir ererben wird, da dann der Herr 
Schaffner eedaellten StiWts schuldig sein solle, allezeit waoo Sing
schul gehalten wird, den Tag zuvor, einen Reichsthaler in vier 
Oer.ern zu liefern". Es enthält dieses Testament noch andere wohl
thätige Verfügungen, welche je'zo noch von der Familie Braunstein 
jährlich unter der Aufsicht und Mitwirkung der Hospilalverwaltung 
an dem sogenannten Gabrielstag (20. März) vollzogen werden. 

Die Einkünfte der l\leistersänger-Gesellschaft bestunden: 
I) )n den jährlichen Singgaben zu deren Entrichtung das Hospital, 

die I.ohc Schule, das Frauenhaus und das Pensions - Corps zu den 
guten Leuten genaont, von Obrigkeitswegen jedes zu zwei Gulden 

angesetzt war. 
2) In obigem Legat von 10 Thalern jährlicher Zinse, welche das 

~tift zu SI. l\larx von dem Gabr. Bl'aunstein'schen Legat an die Sänger
Gesellscbaft ahzugehen hatte. 

8) In einem Capital von 1000 Gulden, welches der Gesellschaft 
Anno 1636 als Legat vermacht worden, und welches bei der Stadt
Casse zu 40 Gulden jährlich verzinslich angelegt war. 

(Fortsetzung folgt.) 

-@-

DAS M'STERIÖSE CONCERT. 

Die interessanten Versuche des r,nglischen Physikers Wheatstone, 
im pO)Ylc(.'hliischen Institut in LOlldon, Töne mitte1st hölzertler Stäb
chen weiterzuleitE'n, vcrdif"nen eine kurze ßesprechung. 

Einc zahlreichE' Zuhörerschaft haUe sich eingefunden und ver
wandte kein AUlre von den Resonanzböden mehrerer in der l\litte 

l" 

des Saales aufgestellten Harfen: Niemand befand sich in ihrer Nähe, 
keine Hanel hewegte die Saiten und doch ertönten die wohlklingend
sten weichsten Harmonien die von den Instrumenten herzukommen 
oder aus dem Boden zu dringen schieuen. Deutlich glaubte man die 
Töne der Violine, die Accorde des Pianos, die Sti mrne der Clarinette 
und des Violoncells zu hören. Der Eindruck, welchen diese räthsel
haften Harmonien auf die Hörer machten, war von der Art, dass 
mehrere derselbt"n unwohl wurdan. Bei gf'schärfter Aufm .. rksamkeit 
erkannte man, dass die Töne aus (lern Boden kamen, sowie dass die 
Resonanzbüdcn der Harfen beständig vibrirlen. Besonders aher fielen 

• 
dünne hölzerne Stäbchen aur, welche mit den Resonanzböden in 
Verhindung standen, bis zum Boden reichten und sich durch den 
Boden zu verlängern schienen. l\liuen in dem Concert wurde die 
Verbindung dieser Stäbchen mit den Harfen unterbrochen - sofort 
trat tiefe Stille ein, nach wenigen Augenblickrll wurde die Verhin-. 
dUllg wieder hergestellt und die geheimnissvollen Töne drangen \,on 
neuem aus efem Boden der Harfen hervor. 

Die Erklärung dieses anscheinend räthseJhaften Yorgangs ist sehr 
leich~ und beruht auf der bekannten Eigenschaft aller dirhtell Körper, 
bessere Schall-Leiter zu sein, als weniger dichte, dit> Luft z. 8., eine 
Erscheinung, die sich b(~kallntlich in Bezug auf 'Värme, Electricität 
u. s. w. in ähnlicher Weise zeigt. Das Verdienst, diese physikalische 
Eigenschaft der dichten Körper für die IU u s i k fruchtbar gemacht 
zu halten, gebühl·t Hrn. Wheatstonc, wenngleich die Ehre der ersten 
Anwendung dieses Satzes auf die l\llIsik, wohl dt"m Abt Vogler 
(Lehrer Webers und l\leyerbeers) zugesprochen werden muss, welcher 
langjährige Experimente machte, um die Töne der Orgel in ullge
heuer verstärkter Weise weiterzuleiten. Vielleicht scheiterte er daran, 
dass er als Leiter Metalle, wenn wir uns recht erinnern Kupfer 

wählte. 
Wheatstone hat, wie schon bemerkt, dünne hölzerne Stäbchen 

von 2 Contimeter Dicke als Leiter benutzt. Diese laufen durch den 
Bodcn iu den unterirdischen sehr tiefen Keller und sind hier mit dem 
uutersten Ende an die Instrumente von vier Musikern, nämlic.h eine 
Violine, ein Violollcell, eine Clarinette und den Resonanzboden eines 
Pianos befestigt. Miuelstdieser Stäbchen werden die Schallwellen, welche 
durch die Instrument" beim Spiel erzeugt werden, direkt in die Höhe 
bis zu den Resonanzböden der Harfen geleitet, und erklingen hier 
bedeutend verstärkt, d. h. die empfangenen Schallwellen werden von 

88 -
den vibrirenden BeloDe_böden der Luft .itl~theik uDd ,elaD,ea .... 
den Ohren der ABweu.dell. 

Llnsst bekannte Thats.ehen, welche auf dem.elb •• Ge .... , ... 
ruhen, sind die allmilise Abnahme des S\!halles und pn_liebe" ANtI. 
höreo desselben auf hohen Bergen t wo die Luft immer diinll8l'.ud 
desshalb weniger ~eeignet wird. den Sehall weiterzutragen , femel' 
die Leichtigkeit, mit welcher der SchaU inl 'Vaaer forll.,aanac 
wird, so dass all mancheu Orten die Fische in den Teichen durch 
eine Glocke zur Füuerung gerufen werden u. s. w. 

Im Allgemeinen werden die Schallwellen in Flüssigkeiten 4 Ma' 
schneller fortgepßanzt als in der Lurt. Durch feste Körper da8ecea 
12 bis !~ Mal schneller. Wir begnügen uns mit dieser kurzen Sk iue 
einer En.deckung, welche eine grosse Bedeutung für die Musik er
laogen kann. 

-.-
C OR.B8. 0 WD BK Z B lf. 

AUS.AINZ· 
1I1U. .al. 

Ende gut. Alles gut. Mit diesem Spruche fällt der am Schlusse 
des vergangenen Monats zum Sommerschlafe eingekehrten Bühne 
unserer Stadt ein rühmliches, und wir müssen es zugestehen, ver
dientes Lob zu. Wir hättt'n wahrlich nicht geglaubt, dass die Hoch
genüsse, deren Anzeige uns in unserm letzten Berichte eine freudige 
Pflicht war, fortdauern, ja noch überboten werden könnten; und 
dennoch geschah dies. Nicht genug, dass mehrere rückständige Bene
fize-Vorstellungen einige in diesem Jahre Imch nicht vorgeführte 
Lieblingsopern , z. B. die "Puritaner" (für Hrn. Braun) und die 
"Zigeunerin" (für Hrn. Boschi), zum Vorschein brachten; musste 
auch noch der längst angckündigte Ileyerbeer'sche "Stern das Nordens" 
am Abeodhimmel ullserer Opernsaison erglänzen. Apollo und die 
Pierideu mölen unB verzeihen, wenn wir mit Unrecht in diesem Stern 
einen Kometen ulld keillen Fixstern zu erkennen vermochten: grosse 
Ausdehnung, vit'l Glanz, aber kein entsprechender Kern. !Ianches 
Missfällige musste man zwar biHig der Ausführung zuschreiben, ios .. 
besondere dem Umstande, dass die meisten der Akteure, namentlich 
die Engländer, mit der Spracbe nicht gehörig zurecht kamen. dass 
unsere brave Sängerin Frl. Bywater für die Rolle der Kalharina um 
mindestens einen Schuh grösser sein s oUle, dass die Ausstattung im 
zweiten Akte Vieles zu wünschen übrig I iess u. d. ßl.; Anderes aber 
hat Herr l\lryerbeer selbst zu verantworten, z. B. das endlose Flöten
Solo-Duo-Trio, welches die Entwickelung im letzten Akte ungebühr
lich verschleppt und unwillkürlich an die bekannt'! Anekdote erinnert: 
'Vas ist langweiliger als ei .. Flötenconcerl1 Antwort: zwei. - Und 
wieder warf Herr Dircklor Ernst seine Netze aus, und wieder that 
er mehrere der reichsten Züge: diesmal war jedoch Herr Bog u m i 1 
Da w iso 11 der ullwiderstehliche Köder, und unsre Theaterrreunde 
bezeug(f'u, dass sie sich auch von goten Schauspielen anziehen Jassen, 
wenn nur ein so anssergewöhnlicher Mime den Produktionen Würze 
und Geschmack verleiht. - Damit sol)te man meinen seien alle 
Attraktionswittel erschöllft gewesen; das war aber noch keiueswegs 
der Fall: }~rl. W i I da u er, die liebliche Sängerin der Donau-Kaiser
stadt, kam, Ulll uns noch mit ihren siegreichen Waffen, Gesang und 
Spiel, Knnse und Anmuth, und zwar in den heterogensten Partien, 
in der ,.RegimentstochtcrU

, im "Versprechen hinterm HeerdH und in 
Ileyerbeers "Robert" (als Isabella) zu jubelnder Bewundrung zu 
zwingen; und zum guten Ende musste mit dem zum Vortheile des 
Theaterorcheslerfonds noch einmal erscheinenden "Nordstern" ein 
prachtvolles Dreigestirn aus unserer Residenzstadt, Frl, Marx (Catha
rina), Herr Dalle Aste (Peter) und Herr Scharpf (lsmailofF), herr
licher als das glänzendste bengalische oder sonstige Kuns.rener, 
herüberleuchten. Die drei genannten Gäst~, die alle mit vorzüglichem 
Gesange eine ausgezeichnete Aktion verbinden, haben jed entaUs Z1l 

einer freundlicheren Aufnahme und Beurtheilung der nellen Oper das 
Möglichste beigetragen. 

'Verfen wir nun noch einen Rückblick auf die vergaogene Saison, 
so können wir dem Theaterdirektor , Herrn Ernst, der leide-r durch 
mehrmaliges Unwohlsein heimgesucht worden ist, das ehrende Zeu, .. 



--
1Di. 8ebea, da. et mit Gewissenhaftigkeit, .. Rfiht~it 'und Geschidk 
... Steuer d~s schwer lenksamen, sclrtradllende. Tbeatorio.tUute 
; ..... ',hal; möse ... auch Rlanche'\Tenehen uml Fehler mit Boterlaufen 
...... , an 8utem 'Villen hat ,es -Ihm gewiss nidlt ~efehlt. DGs apern
" .... n.1 .onnte~ im Ganzen .genommen, genigen ; Cho,. und Orchester 
iftOftUlteo ibre mtlhsame pm.ha auf .anerkennenswerlhe Weise, und 
die ' •• ik.listhe Leitung dta8 Bm. R e i 8 zeigte. wie -wir schon früher 
"merkt, Tüchtigkeit und 'kraft. Was endlich deli Thcaterbeeuoh 
angeht, so war derselbe, ungeachtet der äu6serst schlimmen Zeilve,
l1alhaii88e, stArker -als 8eit vielen Jahren, uad da Helbst die in be
Itiabender Menge aufeinanderfolgendelI ExtravorsteJlungcfI, mee.lens 
-alt -'erhöhten Preistn, zahlreiche Zuschauer ollll Znhörcr ·veJ'lSam· 
melten, -so müssen die Einnahmen wohl von der Art gewesen 8ein, 
dass trotz den kostspieligen AnschaWungen ftir einige nene ,oder neu 
in Scene gesetzte l\lonstre-St ückc, wie Prophet, Tannhäuser , Nord
stern u. s w., trotz den üherftü~sigen Ausgaben für unbrauchbar er
fundene PcrsollalitlUen, für welche andere oln jeden Preis gewonnen 
werden mussten, dennoch ein' befrietli~en.tcs Resultat Müh~ und Oprer 
lohnte. 

In der Zwischenzeit versuchten aucb ejni~e Vi r t u 0 se n-C 0 11-

e er te ihr Gltick, so ein Concert der Um. 'EntIres, Valrr und Sohn 
von hier, und der Frl. A.lriennc Peschel, Pianistin aus Paris; wenn 
aber Ihr Referent auch die Zeit zu derartigen Aufführungen zu ge
",i Ollen, und die Unlust davor zu überwindenilß Stande gcwesen-Wire1 
80 macben ihm doch mancht'rlei Rücksichten bei dergleichen KllIlSt· 

. preduktionen eine weise ZurütkbaUun.r; ratbsaDl. 
- eb. 

• 

AUS PAR I S. 
Aat'RI' •• ,. 

Das Te Demo, welt.hes H. Berlioz lor-Eröffnung der an~emeiDcß 
1lnMtstrie-Au8steUung kftmponirt'hat, ist vori~l'll Montag 10 der Kirche 
\Sr. Eustache zur AufFührung gekommen, obgleich die Eröffnung der 
AusteIlung auf den 16. 11ai vers.!boben wordm. Die l\liUel, welche 
-J)erlioz ftir Bein Toftwerk in AJI"penduRg brachte, sind wahrbaft 
Ineffenmä8sig. Das Orcbestt'r bestand aus 160 Instrumenten, unter 
~welcboo 8 Harfen; und die drei Chöre zählten nicht weni~er als 900 
,Köpfe. Eine wahre musikalische Armee! Man sollte lIun glauben, 
dass mit solchen Massen dte ers.aunlichste Wirkung hervorgebracht 
werden müsste. Dem ist aber nicht Z!l0. Obgleich man in einem 
Walen, den vier Pferde ziehen, 8ehr schnell fährt, flO folgt doch 
bieht daraus, dass Dlan zehnmal schneller fahren würde, wenn man 
'rierzig Pferde anspannte. Im Gegentheil, man würde mit einem 
1.00(. .... en Rieseßg~spann gar nicht VOll df~r Stelle kommen. In der 
}li.unst kommt man mit einer solchen Multiplikation der ~liUel lIoch 
weniger fort, und es ist in dn That sonderl,ar, daMs ein ~eistreicher 
:und jedeofalls bedeutender Künstler wie Berlioz diese einfache That
_ehe nicht zu kennen scheint. ,Wie 80 mancher Künstler, der eille 
j.i~enthOmlidle Richtung einschl~, hat auch Berlioz eaRt nur blin~e 
Verehrer oder hartnäckige Gegner, die Niemand zu 'Vorle kommen 
laSftn, der ruhig und be80nnen den Geoius dieses Künstlers würdigen 
will. Diese zwei feindlichen Lagen in der 1\ ritik schaden Ber}ioz 
.DageßJein. 

'Sein Tedeum hat nicht die erwartete Wirkung hervorgebracht. 
Das Publikum verlie8s, mehr be.äubt als ergriffen, dic Räume des 
GoUeshaose8 und «ar Ilam·her. der der Aufführuog beiwellhte, saMe .. 
mit dem fahrenden Schüler in Göthes Faust zu sagen : 

'Iir wird von allem dem so dumm, 
Als 8ing mir ein :Miiblfad im Kopf herum! 

Berlioz hat in seinem p'ic~en Tonwerko: I' E ß fan ce d-u 
iJ h r i. t 8ezei~t , dass er Vonüglic:hes zu leisten vermag, wenn er 
seine -Fantasie zügelt und besonnen lenkt. Sobald er dieser Fantasie 
c1en .Zllgel scllies8en lässt und sieh .in Extravaganzen gefallt; sO'hald 
er auf' Kosten der .~infacbsten KIDStregeln origiaell zu suin I strebt: 
wird er nur mit.elmäss;ges hervorbringen und -eher das Ohr beleidisen 
als das Hera erfreuen. 

In &ler groasen Oper wird Verdis neuestes Werk: les Vept"es 
Sicilieones ,einRudirt. Zu gleicher Zeit wird dort ein gro8ses Ballet 

-
IvorNreiiet. Dft' Text dieses BaUeu -ist vnn Bt. Georges 'Dach Byr~ 
le 0'1'88 r ·bearbeitet; die Musik .iet .von Adolph Adam. Die Haupt
'1"olle, IGolnat'e, ,wird "on Mad. Bosati - .,e.anat werden. - Es gohl 
1CIas Ger6du, dass Fr'. Plunkott 'auf .zwei Jahre für die gros8e Oper 
~eDgagirt wo,de'l. 

In den Räurnen des :ltaJi-enisehen Opembauses wird bald die 
Tarincf Truppe ihre dramatischen Vorstellungen eröffnen; doch bo-

.hauptet man, dass neben dem italienischen Schauspiel auch noch 
eine it6lienische Oper' bestehen soll lind zwar unter der Lelt.ung des 
Herrn &Iontetli, der Illit der Bildung dieser Oper beaur'ragt worden. 
Mad. Frezzolinc - so geht das Gerücht - ist bereits für diese Oper 
-gewonnen worden. 

:111 der kornischen Oper wird Jenny Bell ßeissig einsludirt. Text 
VOll dein unermüdlichen Scrihe, :ftlusik von dem onermüdliehen Anher. 
Die Väter sind zwar alt; hoffen wir indessen, dass es dem Kinde 
Dich, an gesundem Gliederhau fehlen wird. 

A.uch ia. Tht'atre Iyrique ist man sobr ftei~sig. 1\lan studirt dort 
Halevy's neue Oper ein. Dieses jün~ste Kind der lIalcvy'schen 
'Huse heisst: Jaguari'a, l'lruJienfle. Das Stück spielt in den Ur
-,tänlern ARI-erikas und die P.iosel der Dekorationsmaler arbeiten Tag 
und Nacht, URl die Wunder der amerikanischen Tropenwelt auf die 
Leinwand zu streichen. uD. i eIn dia n er in" wird 81ll t:s. l\lai, 
also am Tage der Eröffnung des Industrie-Pdlastes, oder einen Tag 
f'päter zur Aufführung kommen. 

Sie wissen, dass Rossiui bereits auf dem \Vege nach Paris ist . 
Es heisst, dass ibm zu Ehren hier manches-Fest veranstaltet werden 
soll. In der That verdiellt der grosse :ft'laestro ganz besonders in 
einer Stadt gefeiert zu werden, in welcher er so lange und mit so 
llerrli~hem Erfolge seiner l\luse obgelegen • 

-"" ... :.:.---

N ACH R ICH T E N. 

Leipzig. FrJ. Tietjcns und Hr. Beck von 'Vien ~asCiren bier. 
Paris. Am:S. l\lai starb Camille Pleyel Chef der berühmten 

Pleycl'schcll Instrumentellfabrik. Er war seJbst ein trefflicher Pialli:st 
und machte seineo. f"üheren Lehrer Dussek Ehre. 

Prag. Frl. W. Clauss hat hier 4 COllcerlc im Saale und 2 im 
Theater gl'geben, welche überfüllt waren. Sie wurde mit Beifall, ßlume.n 
und Gedichten überschüttet. :ftlcndel~sohn und Chopin sagen ihrem 
weichen poetis(jhcn Gemüthe vortrt'fflich zu. - A. brcyschock hat 
ein Concert zu einem wohlthätigen Zwecke gegeben, worin er seine 
unüber.rrffliche l\leisterschaft gl,)rreich bewährle. SchulhofF ist auoh 
von seiner KUIJstreise zurückgekehrt und hat üherall die verdientem 

• Lorbeeren geerntet. lIeute gibt der Violinist Laub ein Concert. 
Zu ~leicllt~r Zeit weHle das schöne V i e r - G e s ti r ß in ullseren 
IUauern : Ureyschock, Schulho1f~ ClauBs lIud l.iaub, allc vier böhmische 
LandeskindeI'. 

- Der strebsame Chor - Dirigent H. Kregy hat in der Krellz
herreukirche eine :ftles8e von seiner Composition zur Aufführung ge
bracht, "ie abermals einen Beweis für sein schölles und reiches 
Talent liefert. Herrn Kittl, dem verdienten Direktor unseres 80 aus
gezeichneten COßservatoriums, i8t von S • .M. dern Kaiser die ~rOS8e 
gol14ene :ftledaille für Kunst und Wi&seu!chaft verliehen wordon, 
wclrhe demselben, in Gegenwart der Professoren des Institutes, VOll 

deRl Pr.isidenten Grafen Albert Nosti.z feierlich überreicht wur4e .. 
Die Sängerin FrJ. Laura "011 Bracht verlässt die Bühne und vermAWt 
sicb mit dem Director eineT ·Zockerf.abrik. Dem Vernehmen nach 
verJllählt sich Frl. Clauss, nach ihrer Rückkunft in Paris, mit eiß6IIl 
Ungarn. 

.... Nat'h der l\lailänder 11usikzeitollg hat Frl. E. La GrUB auf 
zwei Jahre eill -Engagement 'bei der ital. Opt'r in Rio Janeiro ange
nommen. 

:. Aneh die' berühmte Scala in Mailand hat dem wie es Bchein t 
epidemischen Theaterbankerott nichL entgehen können. Der Unter
nehmer ist mit einem Dencit von 180000 Gulden Conv. (und zwar in 
einer Saison entstanden) von der Verwaltung zurückgetreten. 

VerlntworfUe.er Redakteur F. SCHOTT. - Druck VOD RIUTER uDd WALLAU In lIalDI. 
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DIE "I1EISTERSÄNQER" UND "PFEIFER" I1 STRASSBURG. 

(Schluss.) 

Ausser ihren Singübungen spielten die Meistersänger in StraE!s
burg auch eine Zeit lang Comödien, Tragödien und hielten christ
liche Gespräche. Seit dem Jahr 1602 hielten sie jedesmal bei dem 
~lagis(J'at um die Erlaubniss an, Cornödien von G I ü c k und U n -
gl ü c k spielen zu dürfen. Es wurde ibnen erlaubt, unter der Be
dingung nicht Sonntags und zwar in ihrem eigenen Lokal zu spielen. 
Die ch.·istlichcn Gespräche gäben oft Anlass zu Streitigkeiten, auch 
sah sie die Geistlichkeit mit Unwillen, so dass sie dcr l\lagistrat 
verbot. Da~egen machte die Gesellschaft der l\Ieistersänger unterm 
9. ~Iai 1633 eine Vorstellung, in welcher sie sich untcr andern 
folgendrrmassen ausdrückt: .,es werden nicht alle Jahr solche Ge
spräche neben der Singschulen gehalten, sondern nur, walln wichtige 
Sachen geschehcn, sie mögen nun Namen haben wie sie wollen; wie 
denn auch dies un5cr nächst abgeloffen Gespräch vom Totl Judas 
11accahäus gewesen, ein Fürhitt des tbeuern Königs in Schweden 
seelig. Solche christlicbe UE-bung ist nicht allein hier in Strassburg 
gebräuchlich auf die Sonntag, sondern in anderen namhaften evange
Jischen Stätten mehr. Nürnberg, da den ~leistersängern eine Kirche 
zu solchem 'Verk geben ist, genannt zu St. Clara, Augspurg singt 
untl ~JlieU am Sonntag das ganze Jahr ausserhalb den Hundstagen; 
Ulm, Presslan, Dantzig und andere Seesfätten mehr. 'Vann nun 
diese Kunst nichl aus Gottcs 'V ort wäre fundirt, Dr. Luthea' seetigen 
Gcdächtnuss, wird si~ nicht negst dem Predigtamt, vor anrlern Künsten 

. h b " gerlernt a en u. s. w. 
Zur Vermeidung aller Anzüglichkeiten, und da der Inhalt der 

Gespräche jedcsrnal auf die Zeit angewendet war, so wurdeo die 
Gesprärhe zwar wieder erlaubt. allein sie mussten zuvor einem 
Zuchfgericht zur Zensur vorgelegt werden. 

Am Fastnachlstag 1632 halte nebst der Singschule ein Gespräch 
statt aus dem ersten Buch der ~Iaccabier; ferner wurde ein solches 
Gespl'äch oder Aktion am Pfingstmontag 1637 ge balten über Lib. 2. 
regum c. 26 von dl'f langwährigell Belagerung Jerusalems, Captivität 
des Königs Zedekiä und vieler Kinder Juda nach Bahylon. 

Das erstere gab Anlass zu einer Klage; da sich einige Mi.glieder 
mit l\1asJ(en gezeigt hatten, so beschuldigte man sie der Narrheit 
und lIesonders, dass sie die Leute von der Abendpredigt abhielten. 
Demnach wurde ihnen von dem Zuchtgericht eine Strafe auferlegt. 

Doch die Leistungen der ~lifg1ieder der Gesellschaft wurden 
immer mehr zum Gelächter und Gespött. 

Am 13.1\lai 1697 baten Joh. Pbil. ßlümel und Joh. Nicl. Schreiber, 
Ober- und Untermeister der 1\leistersänger um ErlauLniss "einige 
Trauerspiele auf offenem Theater zu präsentiren." Nämlich den 20. 
Juni, lIolofernes, David und G oliatb; den 16. Juli: die 
gestrafte Verläumdung und belohnte Gottesfurcht; 
den 17. Sept.: die b es t ä nd ig e 1U u t ter. Allein der Magiserat 
liess die BiUsteller einladen, bei ihren Handwerken zu bleiben. Diese 
Vorstellung sollte auf der sogenannten Tue her s 'u be, welche 

später im Jabr 1733 für das deutsche Theater eingerichtet wurde, 
Statt baben. Im Jahr 1716 wurden diese Leistungen völlig verboten. 

Nach und nach fl'aten die angesehenern lUi.glieder aus der Ge
sellschaft, und sie bestund im Jahr 1780 nur noch aus sechs IUic
gliedern aus dem Handwerksstand, nämlich: Job. Georg Engel, Job. 
Dan. FeyeH, Joh. Schenk, Joh. Dan. Kress und Leonhar<l Rink, 
Glaser. Am 14. lUärz d. J. wurde der Obermeister ermäcb.igt, bei 
dem ~Iagistrat um Aufhebung der Gesellschaft einzukommen. In 
seiner desshalb eingereichten Supplik heisst es unter andern: "Die 
Ursache, welche Gelegenheit zur Verordnung und Anwachs bemelter 
Gesellschafl't der deutschen l\leistersänger vor einigen Jahrhunderten 
gegeben haben mag, ist längstens erloschen, und kann sie anbeute 
weder der deutschen Sprach, noch .Jer Dieht- oder Tonkunst einen 
Zuwachs mehr geben. Die !Ieistersänger sind in diesem Stück an
heute so weit herabgesetzt, dass man sich ihrer nur spottet, auch 
kann man's nicht eigentlich eine gottesdienstliche Handlung nennen; 
daher tiothane Gesellschaft't, die in sechs Gliedern besteht, mit Au.... ~ 

nahme eiues einzigen (LeoD. Rinck) sich entschlossen, auf ihr COD

stilus Yerzug zu thun, und ihre wenige Gefälle und Einkünften 
E. Gnaden Disposition anheim zu stellen, mit der Bille, dass sol~he 
dem neuern und nützlichcrll Institut dCl' Pbilalltro},en im hiesigen 
'Vaisenbaus einverleibt werden möge". 

Nach einem über diesen Antrag abg~s(aUeten, ausführ1ichen 
Bericht, welcher so wie alle angeführten Dokumente in dem Stadt
Archiv verwahrt liegen, wurde die Gesellschuft am 23. December 
1780, nachdem der sechste der ~Ieistersänger beigetreten war, durch 
den Rath und die Herrn XXI aufgelöst, "sofort die jährlichen Sing
gaben ,·on 4 Pfund, den respektiven "i er Stift'tungen an heimgefallen 
erklärt, das Braunstein 'sehe Capital dem löblichen Sti1ft St. Marci 
zum völligen Genuss und Eigenthum überlassen, und die auf der 
Bürger-Casse baWlende 1000 Gulden zum besten des Erziehungs-In
stituts der phiJantropiscben Gesell&chaft angewiesen." 

Am 2 ... Nov. desselben Jahres haUe ihre letzte feierliche Ver
sammhlß~ statt; mehrere Gesangstücke, wozu sie zum Theil selbst 
den Text gedichtet hatten, wurden von ihnen abgesungen. Die Zög
linge des 'Vaisenstifts waren bei dieser Feierlichkeit gegenwärtig, 
und als ihnen die Dokumente über die an sie abgetretenen Rechte 
übergeben wurden, dankte einer dieser Zöglinge auf das Verbindlich
ste, in einer an die nun aufgelöste Gesellschaft gerichteten Rede. 
Also t>ndete in Strassbllrg durch eine edle Handlung diese drei Jahr .. 
hunderte lang bestandene Gesellschaft. 

Hatte nUll in jenen ältern Zeiten der G e 8 a n g seine Innungen, 
80 hatten die Ins t rum e n t ist e 11 nicbt minder ihre Zunft oder 
Bruderschaft in dem Obern und untern Elsass unter dem Namen der 

P f elf f e r. 

Die Instrumentisten des Obern und Untern Elsasses bildeteD 
eine besondere Zunft, in die junge ~Iusiker, einheimische oder 
fremdet welche die Musik ausüben wollten, sich mussten einverleiben 
Jassen, Der Ursprung dieser Bruderschaft fällt in das Zeitalter der 



Minnesinger, wo die Musiker und Sänger von Schloss zu Schloss 
• ""0, um die Ritter zu ergötzen. 

"hob 4le Irü-,te. Ahllen tier 'amille VOR n.ppÖltstein beBulen 
Ja" ein. ,reitre ... Khigs .. Diplom .on 1400 das Proteetorat der 

, ".k.r hs Obern undlInt.n EjIJ8SH8, als ein Lehea dea römischen 
Ileichs. ~achdem der 'lönig von Frankreicb in dessen Rechte im 
Elsass getreten war, wurde das Hau9 Pfa1z-Zw.eibrücken fortdauernd 
in diesem Leben bestätigt. Durch einen ofl'nen Brief des Königs, 
vom 1'lol1a' Juni 1687, wurde auf BiUen des Pfalzgrafen von Birken .. 
feld Christian 1., in dem kleinen Städtchen Bischwt:iler, wo sich da
mals die Zunft der lUusiker versammeIle "ein besonderer Jahrmarkt 
errichtel, welcher sich unmittelhar flach der 1\lusik-FeierJichkeit, um 
diese allzüglicher zu machen, öffnete". 

l>io Instrumentisten des Obern und Untern Elsasses waren in 
drei Categorien getheilt, ,Ieren eine, vorn Berg lIauen~tein bis zum 
Oumarsbühl. unterhall; Collmar, zu Thann; eine zweite, VOll da bis 
nach Eplig. zu Rappoltsweiler hn Obern, uud eine dritte, von Epfig 
bis über .lclI Hagell8ucr Forst, zu l\lutzig und abwechselnd zu Ros
heim, später zn Bischwciler, im untern Elsa~s sich versammelten. 
Im Jahr 1686 wurde sie uämlich in Jelzlerll Ort verlegt, als der 

'Resillenz ihres damaligen Gehiet~rs. Diese Verlegung gab im Jahr 
1700 Anlass zu einem harlnäcldgell Prozess: die Instrumentisten \'on 
MOlzig widersetzten sich t1em Befehl, unter df'm Vorwand, die Ver
fü!ung sei ihren Statuten zuwider, der Ort sei so unbequem und 
für die ~Iusiker des Untel'n Elsasses zu sehr (·ntfrrnl. Auf die er· 
)lobenen Klagen dcs Pfalz~rafen, erliess der königliche Hohe·Rath 
zu Colmar, ullterm 1:>. Juni 1700, einen vorläufigen Spruch, welchel' 
die Instrumentisten zum Gehol'sam verwies, J\llein diese widersetzlen 
sich der VoJlziehung des Urtheils, und nun entstand ein weitläufiger 
Prozess, in welchem mit ihlleu, noch die sämmtliche BÜI'gerschaft 
und die Stadt l\lutzig an einem, so wie der Ca"linal VOll Fürsten
berg, Bischof von Strassburg, als Herrschaft von l\lutzig, am andern 
Theil, als Oppositions- lind Interventions-Kläger, auftraten. Die Be
Bchwerden der Einwohner und der Stadt gründeten sich auf deo Ver
lust des Einkommens, welches ihneu das jährliche lUusik - Fest und 
die Gegenwart vieler Fremden verschaffte; jene der Herrschaft auf 
den Verlust der verpachteten Gefälle. Am 26. Hornung 1701 sprach 
der königliche Hohe-Rath seille endliche Entscheidung aus, wodurch 
8ämm&Hche Gegner des Pfalzgrafen abgewiesen wurden, angesehen 
die von ihm (oder seinen Vorgängern) errichteten Statuten, als sein 
eigen 'Verk, eben so von ihm nach GUldünken abgeändert werden 
konnten, was bereits schon durch die angeordneten Versammlungen 
an drei Orten, statt an einem, geschehen, und angeseben, aus Rück. 
sicht für die nach Biscbweiler verlegte Versammlung der l\lusiker, 
S. 11. der König die Eröffnung eines mehrtägigen Jahrmarktes zu 
derselben Zeit erlaubt habe. 

Dieser Urtheilsspruch befindet sich in den zu Colmar 174 in-SO 
erschienenen Notes d'arrets du Conseil souverain d'Alsace (T. I. p. 

203.) 
Auch in StrasslJOrg wurde einigemal der sogenannte Pfeifertag 

gehalten, u. 8. im Jahr 1697, wegen der Trauer über das Absterben 
des Königs VOll Schweden. Die Versalumlung hatte auf der Herren
stube, oder Luzern , dem damaligen Lokal der Meis1ersänger statt, 
wozu der ~Iagistrat am 24. August d. J., die Erlaubniss gab. 

Im Jahr 1602 klagte bei dem l\lagistrat zu StrassLurg, Dalliel 
Knocher, Pfeiffer- und Spielleut-Köoig, und bat um Zwangmittel, um 
diejcnigen, welche sich entschuldigten nach dem vcrordneten PfeifFer

, tag nach ltJutzig zu ziehen, dazu anzuhalten; ferJJPr verlangten 20 
. Spielleute die Erlaubniss mit offenen Fahnen und Trommeln aus der 
. Stadt na(:h Rosheim zu ziehen; beides wurde ihnen durch Beschlüsse 

der HlIrn. XXI "Oßl 14. August 1602 und 1. August 1601 aLge
schlagen. 

Die alten Statuten der Gesellschaft, deren Datum nicht bekannt 
. ist, sind am 16. l\lärz 1606, durch dcn Grafen Eberhardt von Rappolt

stein, welcher damals als Gei ger k Ö n i g belehnt war, erncuert 
wOI"den\ 1) Urtheilssprüche des königl. Gerichtshofs zu Colmar vom 
1:>. Juni 1700, 17. September 172.&, 16. Jänner 1747 u. a. haben sie 
bestätigt, auch hat sie der königl. Staatsrath unterm 10. l\lärz 1786 

, abermals erneuert. 

1) D~r Lehn"rle( befindet sieh in A. 8,1,,11 hJ.lor. Frled, III. Imp. Ars. U8i. fo1. 35 
4er Urkn4en. 

Die Bruderschaft wurde durch einen königlichen StaUhalter. 
Schullheissen und sieben l\leister als Besitzer verwaltet • 

DI. Mueiker dei Untern EI •• _ ... ert&mmelten lieh ~hrlich aln 
1$. Aua.lt IU Bischweiler Uftl ihft Unterwerfung dem Gei. e rk ö D ig 
in die Uinde seinel Statlbal&ers, den BaD p.r. i fr. t k ö n i g nlbnl" 
zu ernellern, und die jährliche Abgabe zu entrichten, Der PfeifFer
könig hatte laut den Urkunden: das A Dl ba c h, d. h. die Ver· 
waltung des Kunigrichs varender I .. ute. Die Statuten 
lJesCundcn in 24: Artikeln. Jeder nicht bei dcr Zunft aufgenommene 
Musiker durfte nach denselben (Art. 1) nirgends seine Kunst ausüben 
oder für Geld U uterricht geben, bei Strafe einer Geldbuse und Con
filzirulig seines Instrumcllts. Nach zwei Jahren Lehrzeit durfte man 
in Städten, und nach einem Jahr in Dörfern die ftlusik ausüben. 
(Art. 2.) Streitigkeiten wurden durch das Pfeifl'ergericbt, Lestehend 
aus dem Pfeiß'erk önig und ohigem Ausschuss von l\leislern geschlichtet, 
im BerufungsfaJle durch das Hofgericht des Fürsten. (Art. 20, 21.) 

Die Genossen der Gcscllschaft, oft 300 an der Zahl, versam
melte .. sich Morgens in dem ZlInfthaus zaffi Löwen, jeder mit einer 
silbernen Medaille bekleidet; das Pfciffergericht wurde gehalten und 
die Strafe, oft an hundert Gulden, ausgesprochcn. Man nahm lleue 
Glieder auf, welche die Aufnahmgebühr zu entrichten hatten, die 
übrigen bezahlten das gewöhnlichc Jahl'recht von einigen Gulden und 
audern ausserOl'delitlichen Abgaben und Koslen. Dafür wurde dem 
Zahler einc QuiHung aus~t~stellt, worin es hcis~l: NN. hat sein 
Jahr oder htcugehJI) für t787 (c. gr.) bezahlt. Nach der Sitzung 
bildete man auf dem ftlarktplatzc einen festlichen Zug und begab 
sich in die Kirche des zu Bischweiler gehörigen Weiters, 11 an hoff e ß, 

wo der katholische Geistliche eine ~Ies~e Jas, wofür man eine Ge
bühr von 3 Guldcn, ferner dem Schullehrer 6 Schillinge, dem lUess
diener 4 Schillinge und 1 Gulden 3 Schilling für 'Vachs zu cnt
richten haUe. Der Zug ging dann wieder in derselluo'ß OrtlDuug, 
einem gekrönteIl König, dem Schullheiss, den l\leis(eru und den so
genannten Zwölfen nebst einern Fähnrich an der Spitze, in den 
Schlosshof, wo, imUler unter l\lusik, die Gesellschaft bei verschiedenen 
altcrthümlichen Festgebräuchen, wic Fohnenschwcllken und Eier,,'erfen, 
Proben ihrer Kunst ablegte. Nachdem die Gesellschaft mit Wein 
und Brod gespeissct war, wurde- fiel' Herrschaft oder dem Geiger
könig, mit einem besonders dazu bestimmten Becher, ein feierliches 
Lebehoch gebracht; alsdann kehrte der Zug IInh~r lUusik auf den 
'Iarktplatz zurück, und der Tag wurde mit Tanz und Schmaus fröh. 
lich beschlossen. 

In Strassburg slarb am 23. Dezpmber 1838 das letzte ~litg1ied 
dieser Pfeiffer-Illnung, es war der achlba"e Hel'r Franz I .. orcllz Chappuy 
geboren zu Strassburg am 1. Oktober 17ö1, eht'dessen Virtuos auf 
der Violiue, welchel' über öO Jahre als erster Geiger uneI Orchester
Anführer glänzte. 'Vir verdanken seinem guten Gedächtniss manche 
der hier vcrzeichnf'ten Notizen. 

In dem Obcrn Elsass wurde der P fe i f fe r tag nicht mit weniger 
Pomp jähdicb zu Rappoltswciler, ßlontags nach lUaria Himmelfahrt 
gefeiert. 

Da die Spiel - Leule zu der verachteten Volksklasse gehörten, 
war ihnen der Zutritt in die Kircbe au vielcn Orten untersagt f all 
andern Orlrn waren sie vom heiligcn Abendmahl ausgeschlossen. 
Ihre Schutzherrn, die Grafen von Rappoltstein, wi.'klen ihnen die Au~
söhnung mit der Kircbe au~, und erhieJten 1480 vom PaLst ihrc Zu
lassung zum Abendmahle, AUd Dankbarkeit weihten sie ihre Bruder
schaft dem Dienste der lleiligen l\laria VOll DllscllLach, die in eincr 
alten \VaHfahr.skapelle bei RappoJstein in hoher Verehrllng stand, 

Die Eröffnung des Pfeiffertags begann f.'ühc ~lorgens; die auf 
dem ötfentlichen Marktplatz versammelten Iostrumentisten, mit dem 
Ordeoszeichen der silbernen Münze worauf die Maria von Dusenbach 
abgebildet, am Kleide hängend, verfügten sich mit klingendem Spiel 
und webenden Fahnen zu ihrem Pfeiß'erkönig, der eine vergoldetc 
Krone 'rug, und sich mit ihnen in Begleitung des Gerichts nach der 
Wallfahrtskapelle Dusf}nbach hegab, von wo aus der Zug, Ilach an
gehörter Messe, wieder nach Rappoltsweiler zurück ging. Dann foJgte 
die Eröffnung .lftS Gerichts, die Huldigung dem Geigerköllig und die 
Belustigungen, welche in allem. den oben beschriebeneo zu Bisch
weiler gleichkommen. 

Die Anstalt überhaupt bot ausgezeichneten Künstlern Hoffnung 

t) Irten, (rifa, dh' Zeche. 
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zu Belohnungen dar t welche der Leltßsberr durch einCriglicbe A.1l
stellungen ihnen zo verlohaWe,. soch' •. 

Seit Aufhebun8 der Feudal.Lasten durch die Geleta. der fru. 
zösischen Revolution des Ja111"81189, 80 wie det' Aurhebons der Zünfae 
und IImun~eD, hatte auch diese Gesellsohaft aufgehört. 

-f)-

COBBBSPOKD •• Z.K. 

AUS B RAU N S C H W E I I. 
Eode aal. 

Jetzt, nachdem die Saison vorüber, die Theaterrarien begonnen 
haLen. kann man wenigslens mit Ruhe über das, was auf den Brettern, 
die din WeH bedeu ten in den beiden let den l\lonaten bei uns vor· 
gekommcn ist, lIachdenken. ,,1\1. Ruhe" sagt' ich, denn die Fluth, 
der sich auf den Schluss des Theaters hin zusammendrängenden 
Gastspiele verhinderte das. In manchen Opcrnvorslellungen der 
letzten Zeit (rateIl oft nicht weniger als 4 Gäste zugleich auf. Von 
dit'sen will ich nur die erwähncn, dcren Leistmagcn einer Besprechung 
in diesen Blauem werlh sind; die aIHlern übcl'gebe ich, und werfe sie 
zu den Todlen. \VOZlI diese viele unnütze Gastspiele eigentlich dienen 
sollten, ist mir unbekannt, auch will ich es nicht näher unterslIchen, 
derlll das würde mich sicher wieder auf das bereits in einem frühe
ren Aufsat.ze VOll mir (!fschöpfle Kapitel ullserer Theaterverhältnisse 
zurüekführeu. NUll zu den Gästen! Unter diesen nimmt Frau von 
Stradiot-llcnde vom Dessaucr Theater zunäcbst unsere Aufmerksam
keit in Anspruch, Sie sang in LUcl'czia, Fidelio uud Don Juan, ge· 
fiel und wäre sicher engagirt, wenn sie ein reichhaltigeres Rollen
Repertoire gehabt hätte. Ihre Srimme ist aucb l\lezzosopran, wie 
die der F.·au Schmidt·Kellbe.'g. 

Scheint es dO('h, als würden die reinen Sopranstimmen immer 
seltener. Eine solche bekamen wir seit lauger Zeit einmal wieder 
zu hören, als Fd. S t 0 J' k vom 'Vicsbaducr Theater bier gastirte. 
Sie wurde schon nach ihrem zweiten Auftl'eten cngagil't. Ihl' Reper
toire &011 reichhaltiger sein als das ihrer Vorgäugerin und unter 
diescm Gcsicht~pullklc i~t ihr .Engagement wiiuscheuswcr(ber. Im 
Spiel dagegen blich sie hinter Frau von Stl'adiot-~Iende weit zurück. 
Ausser ibl' wurde kürzlicb nocll engagirt Herr Bölken vom Stadt
theater zu ~Iagdchurg, 1>ip.srr errang sich ~ehr rasch in den bis 
jetzt von ihm gesungencn Partbien die Syru pa lhien unseres Pu hliltums. 
Er hat eine schöne, recht f('ische Tenorstimme, del'en vollkollimen 
künstlerkber Gebrauch ihm fl'eilicll noch nicht ganz zu Gebote steht, 
was der Zeit und eifrigen Studien üherla~sen blriLt. EI' ist vOI'läufig 
als ErsatLUlaull für Herr Himmer eugagitt, w('lchen ein längeres 
Unwohlsein an der Erfüllung seines Berufs hinderte, und noch hindern 
wird, Dass bei alIeIl diesen Gastspielen mehrere Opern örte.· als 
3 bis 4 1\lal gchört worden, versteht !:Iich von seihst. Unsca' armes 
lluLlikum I Doch soHte ihm am Schluss dei' Saison noch reichliche 
Efitschädiguug werden für so manches Erduldete und zwar durch das 
Gastspiel der Frl. Johanna 'Vagner (vom Berliner Hoftheater), welche 
in kurzer Zeit hintereinander als Romeo, Lucrczia, Fides und Valclltine 
auftrat. 

Die gelungenste ihrer Leistungen war unstreitig die Fides, in 
welcher sie ,las Geniale ihrcs Gesangs und Spiels in einer 'Veise 
entwickeln konnte, die wirklkh an's Erhaltene grällztc, was um so 
meb.' zu schätzen ist, da ihr kcin ebenbürtiger Johanll zur Seite 
sland, der diesmal von Herl' Schmczcr (einige leider sehr bemerk
bare llltonationsfehlcr im 4. Akt ahgerechllet) durchaus uicht schlecht 
gesungen wUI'dc, aber im Spiel nur zu viel zn wünschen übrig liess. 
'Vas nun die Stimme der Frl. Johanua 'Vagner betrifft, so trägt 
diese entschieden den Charakter einer scbönen und dabei äusserst 
kräftigen Altstimme, der durch eifa'iges Studium noch einige hohe 
Töne zu erobern sind, welche aber, sollen sie Von Wirltung sein, 
sehr vorsichtig von ihl' gebraucht werden müssen. Rollen wie die 
der Valentine dürfte sie eigentlich gar nicht singen; sie schadet 
ihrer Slimme uud ihrem Ruf dadurch. Sie weiss das sicher auch, 
und mag in diesem Falle nur den dringenden Bitten des Herrn 
Schmezer nachgegeben haben, der die Hugenotten zu seinem Benefize 
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pwihlt ltau.~ Ale drama.isolie n,rateU*i. aber leiltol ·IN. da. 
V()rzti8Iich8te, wall ich btshfU" ia der Ar' ge.eben hee. SchOll· ... 
ibteUl er8'~D Erlcheinen adr der Bühne rihlt man d .. sie bes .. el'" 
.princip hera08, welches duroh die _nze Vorstell.AI je4ea ... 
-Schritle, jeje ihr~r Bew88ungen, jeden Au,druck ihrer SCi .. ane "f 
dingt uad regelt. 'V4hrend ihres ganzen GastspiftJs zeigte an •• 
. Publikum die regate Theilnahme, I!Ipendete den reiohlichsten Beifall. 
-der sicJ1 leider nur zu oft aur Kosten der Vorstellung in wieder
holtem Hervorruf bei offner Scene kund gab. I~rl. W quer iat ".a 
hier nach Königsberg gereist. 1\lit deli Hugenotten wurde die Bühae 
geschlossen und bleibt PS vorläufig aur 6 bis 8 Wochen. 

Ob für 1856 der Etat nur für Oper, Ballet, Vaudeville und 
französisches Schauspiel festgestellt werden soll oder nicht, weisa 
,ich ebensowenig als Andere, die nicht in wlmiuelbare Berührung mit 
der Herzogl. Intendanz kommen. Es bestätigt sich übrigens die 
Kündigung des deutschen Schauspiels auf den 1. Januar 1868. Wer 
sagt oder behauptet denn aber, dass damit das Versel.winden dei 
deutscheIl Schauspiels VOll unserer Bühne ausgesprochen ist Y loh 

. glaube man hat desswegen A 1l e s gek'undigt, um auf gute Manier, 
ohne dass irgend jemand sich beleidigt fühlen könnte, alles was alt 
und morsch gewor.lcn zu en.fcl'neu. Die er~ten Monate des folgenden 
Jahres vergehen vielleicht ohne Schauspiel. Inzwischen bestrebt man 
sich, mit frischen Kräften ein nenes besseres herzustellen und bei 
dem Publikum macht sicb in dieser Interimszeit durch die Monotonie 
der Tbeafervorstellungen das Bedlärfnjss nad. Abwechslung in einer 
W dse geltend, welche dem Anfang des neu gebildeten Schauspiels 
sehr günstig sein wird, Das ist meine Ansicht von der Sache, die 
so betrachtet, durchaus nicht 80 übel ist, alte sie auf den ersten 
Blick hiR scheint. 

Die 4 Gebrüder Müller gaben am Schluss der Saison noch drei 
sebr besuchte Quartettabende. Diesmal erfreuten sich die Symphonie
Concerte der Kapelle nicht so re~er Theilnahme, als im vorigen Jahre. 

In der letzten Soiree des Herrn Kapellmeisters Abt hörlen wir 
einen sellf wackern Violinvirtuoseu ans Hannover, Herrn Köm pe I, 
der durch den Vortrag der Bach'schen Chaconne seine Meisterschaft 
in ein glänzendes Schlaglicht stellte, Reinheit und Fülle des Ton's 
im Verein mit ,'ollefJdeter Technik und eine gediegene Riehtong 
sind Vorzüge, welche überall auf sicheren Erfolg bauen können, und 
Herr Kämpet besitzt diese Vorzüge. Ausserdem ernleten die Damen 
Sandvoss und Grimm und Herr Bölken durch den Vortrag einiger 
Gesaugsllummern, sowie Herr Wendt aus Berlin, der eine Hornpiece 
blies, lebhaften Beifall. Eille angenehme Abweehslung bot ,lie Aus
führung einiger ~Iendelssohn'scher Quartette für gemischten Chor 
von ~Iitgliedern der Abt'schen Singakademie. Würden doch solche 
Sachen öfter in Concerten gehört. 

NACHRICHTER. 

I'rankfurt. Die Theaterangelegenheit ist in sofern ihrer Ent
scheidung nahe gekommen, als der Ausschuss des gesetzgebenden 
Körpers scillen Antrag über die Senatsvorschläge ges.ellt hat. Der
selbe lautet üLereinstimmend mit den 'Vünsehcn aller einsichtigen 
Kunstfreunde dahin, das Theater künftig nicht mehr zu verpachten, 
sondern durch eine städtische Intendanz zu leiten, vorher aber die 
nöthigcu baulichen VCl'änderungen vorzunehmen. Möge es gelingen, 
den rechten llann tlafür zu finden. 

Wien. Die vorzüglichsten !litglieder der italienischen Opernge
sellschaft sind die 1\1 e d 0 r i , durch Stimmmaterial und Talent aus
gezeichnet, aber ohne vollendete Bildung und den modernen italieni
schen Extra vaganzen ergeben, der Bass D e b ass j n i und der Tenor 
C ar ion; der Letztere ein schon gealterter Sänger obne brillantes 
Stimmmalt'rial, aber einl\leister in der Gesangskunst der ältern italie
nischen Schule. Da diese Drei selten zusammenwirken, so sind 
die Vorstellungen zum grössten Tbeil nur miUeJmäsig. Die Abnahme 
Italiens an guten Sängern ist übrigens bemerkenswerth, denn die 
Medori ist aus Brüssel, die Marray aos Wien, die Cruvelli aas 
Köln, die Liesnievska (eine geschickte Coloratorsingerin) aus War
schau, Carion aus Paris ete. 
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- Die leharre Kritik, welche in jüngster Zeit besoDders YOD 

.,.. MODa.schrift für Theater und den BlAttern für Musik Obcr das 
Hotoperntheater und dessen artistische LeituDg geführt wurde, bat 
eine Verwarnung zur Folge gehabt. Die Zeitungsredaktioneo siDd aU8ser· 
dem dur{:Ja eh.en Erlass der Pölizeidirektion darauf aufmerksam ge
• acht worden, dass "dieselbe beauftragt ist, dafür zu 8hrgen, dass in 
Zukunft die Kunstkritik das ihr zustehende Gebiet und seiße Grenzen, 
welche ihm sowohl durch die Rücksicht auf die Stellung u~d amt· 
liehe Leitung der mit der Oberleitung der Kunstillstitute betrauten 
Behörden t als auch durch die Gesetze der Schickliebkeit überhaupt 
,ezogen bleiben müssen, in keinem Fall überschreitet.h 

- Eine nene Oper von Flotow, "Albin" , wird in Kurzem zur 
Aufführung kommen. Tbalbergs Oper wird gleichfalls bald in Scene 
gehen. Die Sängerin Fr. Herrman- Csillag ist nach Paris ge,aogen, 
um an der gros sen Oper zu gastiren. 

8tuttgart. Der schwäbische Sängerbund hat einen Preis von 
8 Louisdors für die beste (gemalte) Skizzc einer gemeinsamen Bundes
rahne ausgesctzt. Der Violinist Köckert aus Prag gab 2 Concerte. 
Die Sängerin Frl. I ... Meyer "aus Prag wird zu Gastspielen erwartet. 

Berlln. Rossini's "Belagerung von Corinth" hat man wieder 
gegeben, aber ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass diese Mosik 
eines manierirten modernen Rococogeschmacks keine Theiloahme in 
der Gegen wart mr.hr erwecken kann. 

DUlaeldorf. Die hie~ige Bühne wird in nächster Zeit von dem 
Baron von Per g las s, dem bisherigen Hoftheaterdirektor in Han
nover, übernommen. 

Caraoc8a. Die Hauplstadt Venezuelas darf sich rühmen, eine 
der eifrigsten Pßegstatten der Musik ZlI sein. Ein Brief von daher 
berichtet, dass am 22. Oktober v. J. ein ncues Opernhaus, ao()o 
Personen fassend und mit Gas erleuchtet durch eine von Neapel ge
kommcne italienische OperngeseIJschaft eröffnet wurde. Die Ein
wohner Rind grosse Freundc der Musik, was schon daraus hervorgeht, 
dass in der Stadt ,'on 36000 Einwohner nicht weniger als 3j zum 
Theil recht gute IUusikchöre, und ausserdem noch verschiedene musi
kalische Gesellschaften bestehen. Auch von den 22 Kirchen von 
Caracca~ besitzt jede einen Chor von 60 bis 80 Mitgliedern. 

Marseille, 16. 1\lai. Von hier schreibt man: Der berühmte 
Rossini , welcher vor seinem Tode noch einmal Paris und seine 
dortigen zahlreichen Freunde sehen will und aus Abscheu vor allen 
Eisenbahnen und Dampfschiffen in kleinen Tagreisen in einer Post
chaise reist, ist vorgestern von Nizza in Aix angekommen ohne 
Marseille zu berühren. Die hiesigen zahlreichen Verehrer seines 
Genius hatten ihm eine Ovation bereitet, welcher er gezwungen war 
auszuweichen, denn seine Krankheit ist, wie allgemein bekannt, eine 
bis auf deli höchsten Gipfel gestiegene Reizbarkeit der Nerven. 111 
Aix angekommen, entsc:hloss er sich doch, der langen Reise über
drüssig, die Eisenbahn his nach Paris zu nehmen. Er liess sich in 
seinem Wagen nach dem zwei Stunden gelegt>nen Dorf Rognac fahren 
'Wo die Bahn von Marseille nach Paris vorbeiführt. Im Augenblick 
als er in Rognac ankam, näherte sich der ,Vagcnl.ug auf der Eisen
bahn, er erblickte von weitem den Dampf der Lokofllo live, hörte das 
Sausen derselben und das Pfeifen des Mechanikers. Ha wurde er 
todtblass, ein heftiges Zittern durchbehte seinen ganzen ){örper, er 
befand sich in der grössten Aufregung, und unter diesem fieberhaften 
Einßuss befahl er dem PostilIon wieder nach Aix zurückzufahren. 
Dort angekommen, wechselte p.r die Pferde und ist nun fest ent
schlossen his nach Paris im Wagen, und in kleinen Tagreisen zu 
fahren. Die wcnigen Personen, welchc das Glück hatten den be
r'Ühmten Ilaesiro wä.hrend seines kurzen Aufenthalts in Aix zu sehen, 
entwerfen die traurigsten SchiJderungen von seinem zerüt leien melan
cholischen Aussehen. 

A.msterdam. Bei einer VorsteUung des "Nordsterns" wurde 
der Sängerin Fr. von M ar ra ein prachtvolles Bouquet in die Garde
robe geschickt, welches derselben sofort durch seinen Geruch ge
fahrdrohendes Uebelbefinden erregte. Eine Untersuchung ergah, dass 
das Bouquet vergiftet war. ~Ian vermu.het Neid über die Gunst des 
Publikums als Motiv des Vergiftungsversucbes. So meldet die "Ost
deutsche Post". 

Botterdam. Die am 27. April hier stattgefundene Ausfühnmg 
des Messias von Händel mit Mitwirkung von Jenny Lind vor einem 
Publikum von fast 2000 l\fenschen war sehr befriedigend. Sie zeigt 
TOD dem Geschick und Muth des Herrn Verhulst ein so gewaltiges 
Werk allein mit Dilettanten (Jenny Lind und das Or'Jhester ausge-
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Dommen) aufzuführen. AJlgemein wünscht man das Oratorium Doch
mals zu hören. Am 2. Mai gab JenBY Lind ihr letztes Concert in Holland 
im Haag und bestimmte die Einnahme für einen zu errichtenden Pen
sionsfonds fdr Musiker. Diese beide .. lind eine frühere Aufführung 
waren anderen Zwecken geweiht, und haUen alle drei keinen geld
lichen Vorlheit für Jelluy Lind • 

London. In der "italienischen Oper" hat Fr. N e y-B ü r d e, (welche 
in der "Londoner lithogr. Corresp." noch als Frl. Ney aufgeführt 
'Wird) einen ausserordentlichen Triumph in Verdi's g('schrnackloser 
Oper ,,11 Trovatorc" al8 Leonore gefeiert, wäbrend Beethoven's 
J,Leonorc" weniger im Stande gewesen war einen glänzenden Effect 
auf das englische Publikum zu machrn. Die übrigen Hauptpartien 
des "Trovatore" waren VOll Frau Viardot. Garcia, Tambf"Jick und 
Garziani besetzt. 

.: .. Aus Kloster ~Iarienthal wird berichtet: "Am 3. Mai 
langten nach Janger, langer Rt;ise die sterblichen Ueberresce der be
kanntlich in ~Iexiko yerstorbenen H e n r i e t t t e S 0 ßt a g, später 
Gräfin R 0 s s i, \'on ZiUau kommend hier an. Niemarul wohl konnte 
es dem einfachen, landesüblichen Planwagf'u, der gegen MiUag von .. 
der Zittau-GÖI'litzer Strasse in die schöne LindenalJec einlenkte, 
welche zu dem friedlichen Kloster Marien(hal (nicht lUarienstern) 
berabführt, ansehen, dass er die irdische Hülle des einst so schönen 
Weibes, der alIgefeierteIl Künstlerin und Gräfin berge. Vor drei 
Jahren noch war sie in der Fülle der Gesundheit und des Glückes 
von Dresden aus, wo sie auf's Neue gere<:hte Triumphe ihrer Kunst 
und ihrer persönlichen Liebenswürdigkeit davongetragen, diesen 
Weg herabgekommen, um die geliebte Schwester zu besuchen, einst 
die Genossin ihrer Kunst und ihres Ruhmes, die nach cint>m be
wegten Leben sich in die l\Iauern des freundlichen, waldumschatteten, 
von der Neisse bespülten Klosters zurückgezogen hat, um da den 
Frieden zu finden, den die Welt nicht giebt. In der Nähe der Schwester, 
der Nonnc Julianc. hatte sie ruhen wollen. Die Bedenkli.:hkeiten 
der Aebtissin, die Leiche der an der Cholera Grstorbenen in ihr 
Kloster aufzunehmen, wal'era endlich beseitigt worden. 

:. Die 19 Theater von Paris haben in den 12 ~Ionaten vom An
fang April 185'1 bis Ende :März des laufenden Jahres eine Brutto
Eisnahme von 8'/, }lillionell Fr. gemacht. Uoter den Posten zeichnon 
iich aus die Opera comique mit 1150000 Fr .• Gymnase mit 700000 Fr., 
Porte St. Martin mit 7tOOOO Fr.. Theatre Franfuis mit 680000 Fr., 
Cirque Imperial mit 650000 Fr., Palais Hoyal mit 580000 Fr" Thcatre 
lYl'iquc mit :\00000 Fr., Ambigu comiquc mit 450000 Fr., Yaudeville 
mit 400000 Fr., Varicte~ mit 390000 ."", , OlltlOIl mit 310000 Fr., 
}~olies dramaliqut's mit 300000 Fr., dann sinkt es schnell bis zum 
ThcAta'c l\Iarcel VOll nur 2743 Fr. Einnahme. Verglcichsweise dürff.o 
die Einnahme des Tht'atre lyrique die grässte sein, da dasselbe 
:) l\lonate lang geschlossen war. In d(>r Summc fehlt das Thc~i.trc 

Italien. Im Jahr 1852 auf 1853 war die Einnahme 9'/1 ~lillionen, 

!853 auf 1864 sogar 11,350000 Fr. Die Einnahme der Schriflsteller 
von den Theattlrn belief sich überhaupt auf 1048300 Fr. in Frankreich 
während des laufenden Jahres, wovon 820000 I·'r. auf Paris kommen. 
Die Einnahme der Autoren beträgt also illl Durchschuitt 10 Procent 
der Brutto-Einnahmen. 

/. In einelll längeren Aufsatze: Ueber die Theater-Kritik in den 
Departements)clltwirft die"I'Europe artiste" foJg('ndes wenig schmeichel
hafte Bild von den Zuständen der französischen Provillzialtheater: 
"Oie \Vahrheit zu sagen, gicbt es in F .. ankreich nur wenigc Theater
unternchmungen, wo die Kunst und die Künstler in würdiger \Veise 
repräscntirt ",ären. Es ist nicht einmal nöthig sic zu nennen; fast 
überall haben Unrähigkeit und die lächel'lichste Eigenliehe den Platz 
der Intelligenz und des wahren 'falt'nls usurpir.; es gicht keinen noch 
so kleinen eben aus dem Conservatorium in Paris oder Toulonse ent
wischten Sänger, d'!r sich nicht berufcn glaubte nach wenigen lUonaten 
Uehung die El'bschaft des Roger, Duprcz, Barailhet und Lcvasseur 
anzutreten, keinen noch so al'mseligen Komiker, der sich nicht den 
Arnal, Alcide Tousez, Felix, Got und Regnicr ehenbürtig glaubte; 
und man würde das schon binreichend voluminöse Buch menschlicher 
Dummheit mit den unwahrscheinlichen Datcn anschwellen müssen, 
wenn man alle Fälle von Dünkel und prätentiösem Ehrgeiz gewisser 
Comödiar.ten in den Provinzen aufzählcn wollte." Das Bild erinnert, 
80 stark es ist, allzusehr an gewisse Erschcinungen in unserer Nähe, 
um nicht mit einem "Partout eomme chez DOUS" zu schliesscn. 

Verantwortllcber Redak'.ar F, SCHOTT. - Druck von REUTER und WALLAU In MaIDI. 
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DIE MUSIKALISCHE WINTERSAISOl I1 IEW-YOHK. 

Von T h e 0 d 0 r Hag e n. 

Die musikalische Saison des vergangenen Winters haUe, wie so 
viele Dinge in unserer Zeit, ein negatives Verdienst; sie zeichnete 
sich wieder mehr durch das aus~ was sie nicht bot, als durch das 
Gegrntheil. Sie war arm an Concerten, und ihre Armuth war ihr 
Reichthum. Es gab Tage, ja W o(~hen, wo rein Nichts zu hören war, 
und dieses Nichfs klang melodischer, als die vtreinten Anslrengungen 
von hundert Virtuosf'n hAUe möglich machen können. Wir haben 
uns nie an der hier so oft versuchten Nachahmung europäischer 
Musikmacherei erfreuen können, an der Auffrischung einer Virtuosen
Misere, die in. der alten 'Velt höchstens noch für England von Be
deutung sei n kann, und wenn es auch nur zufällig war, dass wir 
im vergaagenen 'Vin'er selten tlaran erinnert wurden, BO war diese 
Zufälligkeit etwas, was sicb der gebildete Geschmack immerhin ge
fallen lassen kann. F.'eilich kann das Besle, das uns hier geboten 
wird, humer nur ein Nachhall puropäischer l\lusikzuslände sein, denn 
wenn scholl auf .lem politischen Gebiete ein Hiudrängen nach den 
Zuständen der allen 'Velt unveJ'meidlich zu sein scheint, wie viel 
mehr muss dies auf dem musikalischen der Fall foiein, wo das Neue 
und Gute eine Kultur "on Jahrhunderten voraussetzt. Alles, was 
wir in New - York zu hören bekommen. und was des Erwähnens 
werth ist, können wir mit Recht musikalische Erinnerungen an Eu
ropa nennen. Es ist Ver~angenes, gegen dessen Auffrischungen wir 
nichts eiu2.uwenden haben, nur das will uns hedellklich erscheinen, 
dass man die musillalische alte ,V clt wieder mehr in ihren SchwäcJlen 
und Thorheitcll als in ihrer Stärke unel Fülle hieher zu verpflanzen 
sucht. Ist es üherhaupt möglich, auf amerikanischem Boden die 
musikalische Kunst in eine neue Phase der Entwickelung zu bringen, 
ist es möglich, dit! musikalischen Nationalitäten der a J t e n 'Yelt 
in eine musikalische Kunst zu verschmelz en, welche in 'Yahrheit 
als die einer neu e n W ('(t betrachtet werden kann, und somit die 
Erwartungen einiger Aesthetiker der Neuzeit zu rechtfertigen, OlJII, 

dann muss vor allen Dingen darauf gesehen werden, dass nur das 
Beste und Gediegcne jener Nationalitäten zur Basis diene. Wenn 
aber New-York eine prachtvolle Akademie der l\lusik Laut, um sie 
zum Tummel)llatze habsüchtiger, unwissender Spekulanten zu machen, 
oder darin das Publikum mit alleinigt'r Hülfe italienischer Künstler 
und Opern erziehen zu lassen, so hei'ist dies von vornherein den 
Grund zu einer Unmöglichkeit legen. Die italienische Oper in Eu
ropa ist todt, in Italien hält sie sich der Sprache, der Tradition 
wegen und aus politischen Gründen, aber in allen übrigen Ländern 
kann sie nur durch den fortwährenden Ruin ihrer Leiter und durch 
die Unterstützungen der Regierungen über dem Wa!lser gehaUen 
werden. In dem frischen Boden Amerika's nur den welken, morschen 
Stamm italienischer Tonmuse plan zen zu wollen, ist eine Barbarei, 
die, wie aUe Barbarei, am Ende die Waffe gegen sich selbst kehrt. 
Und mag die Pßege noch so kostspielig sein, mag man alles Geld, 
ja, die "Sterne" vom Himmel daran wenden, der Stamm wird den .. 
Doch nicht grünend Früchte treiben. 

Es ist Ulmöthig, hier die Ge&chichte dieser anfänglich so viel. 
versprechenden Academie of music zu berühren. Nur dies, dass 
weder berühmte Sänger noch berüchtigte OperndirekCoren noch "takl
volle Geschäftsleute" das Institut vor einem Verfalle bewahren konnten. 
Es ist in ungefähr sechs Monaten dreimal eröffnet und dreimal ge
schlossen worden, es hat zu allem Möglichen dienen müssen, zur 
ßlosstellung der Gemeinheit, künsderi&cher Bornirtheit und der ganzen 
~Iisere italienischer Opernuflternehmungen. Gleich den Kindern, 
die um ein glänzendes Spielzeug s.reiten, haben sich die ParCheien, 
eine der andern, das prachtvolle Gebäude zu entreistfen gesueht, und 
wenn es vor einigen 'Vochen scMen, als ob endlich eine Parthei im 
alleinigen Besitze desselben bleiben würde, so bedurfte es Dur der 
Ankunft einer europäischen Gesangsgrösse (Mad. La Grange) und 
der Geschäftsameisen , die in tier Regel daran herumkriechen, um 
die Errungenschaft auf's Neue wieder in Frage zu sielleII. Dass 
endlich die Zeit kommen muss, wo (He Detheiligten einsehen werden, 
das8 sie sich um de8 Kai.ers Bart streiten, dass diesee gliftzea •.. - ... ,_ 
Spif"lzeug ohne aUen wirklichen Nutzen weder für sie Doch für das 
Publikum ist, und dass e8 Für die Entwickelung der Kunst in New-
York lIur danD von Gewicht Elein kann, wenn es in ein ins t r u k ti ve 8 

Instrument umgewandelt wird, wir sagen, dass diese Zeit nach 80 

und so vielen Enttäuschungen endlich kommen muss, ist gewiss; 
schlimm nur, dass bis dllhin wir Alle mehr oder weniger unler den 
trosclosen ßemühungen der Streitenden leiden müssen, 

Das einzige Ereigniss der italienischen Saison des vorigen 
WiRters war die Insccnese.zung von Ros&ini's" Wilhelm Tell". Er 
wurde auf eine anständige Weise zur Erscheinung gebracht, zwar 
nicht ohne Verstösse in der Scenerie, und in gcsangrich~r Beziehung 
keinen Vergleich aushaltend mit den Vorstellungen auf den ersten 
Bühnen Europas. Abrr was unter Umständen mit Sängern zweiten 
Ranges zu ermöglichen war, wurde geleistet, die Schönheiten des 
Werkes konnten mindestens unverstümmelt wirken, und das Ganze 
musste den Eindruck machen, den es seinem Süjet und theilweis8 
der meisterhaften Bearbeitung Rossini's nach hervorrufen mus •• 
Die Oper wurde zehnmal gegeben und ist die einzige, welche der 
Direktion einen wirklichen Ueberschuss gebracht hat. DRhingegen 
konnte Verdi's 11 Trovatore, für die l\lazzinisten und eine corrumpirte 
Gesellschaft in Paris berechnet, sowie auf eine wahrhaft erschreckende 
Weise den Stand der Italiener und ihrer ~Iusik widerspiegelnd, kaum 
die auf die Insccnesetzung desselben vcrwendeten Kosten decken. 
Verdi's lUusik ist wirklich fürchterlich. ganz wie die Libretti die er 
componirt, und würde wahrscheinlich auf die Amerikaner den rechten 
Eindruck machen, wenn sie italicnisch verstünden. Trotzdem nUD, 

dass die Oper 11 Trovatore einen ausserordentlichen Succes erlangt 
bat, konnte sie doch, nachdem sie zweimal die Neugierde befriedigt 
hatte, zum drittenmale das Haus kaum zur Hälfte tüllen, und wahr .. 
scheinlich ist dies das beste Kompliment, das dem Geschmack dta 
Publikums dargebracht werden kann. 

Wenn die Akademie der Musik mit ihren italienischen Opern, 
mit ihrem Direktorenwechsel und dem damit verbundencn Theater
scandal beim Publikum kein Glück machte, so haUe man vermutheD 
sollen, dass die Vorführunt; einer deutschen Oper in Niblo's Gardea 
mehr Anklang finden würde. Allerdings mögen die Auspicien Cür 



die Etablirung einer permancnlen deutschen Oper in New - York nie 
80 günstig gewesen sein, als vor einigen l\lonaten, wo das Publi

kuqt. dqr c:.l!~~P ItrAhi;Jcc;uel' JU;ld lfirlPmerHt;.~k~~ttln t ~er Arro"ay 
uM /Ir Eilv&!ich.eJeie~1 in drr Akademie überdrisl~, mit sichtUthfl' 

8", .. "'i. 4Ie ~.,.phoDgen eJ)t8eaenll.~m, ein,llft Vor8tellung~ ~eut-
'Je_r Oper~ ,in fl~.ars~t!r ~prflebe in's Leben an J'11~~n. WJren ~ie8e 
Bemühungen ernst~rer Natur gewesen, wäre man dem zuströmenden 
Publik11m lIur einiJ!;cl'massen mit dem gutcn "rillen entgegengekom
men, das Beate zu gelten, dessen man habhaft w('rden kOIl~(e, 80 

:hätte das Untornehmen als ein höchst ergiebigp.s Ilusfallen müssen, 
St~tt dessen konme es, wie wir hören, kaum die Einbringung der 
Kosten ermöglich~n. Die Schuld liegt in diesem Falle einzig und 
allein an der mangelhaften Ausfii~.a:upg ~9Ib~t, uqd l'icht ~n ~~Pl 
Pu~likum. Letzteres crmuthigte durch seinen Zuspruch so lange es 
llUr ging; aber VorsIellungen wie die des Freisclnitz ware .. wirklich 
mehr als genügend, um f'ndlich selbst die Geduld eines deutschen 
Publikums im Auslande 1n Grabe zu tragen. Und nun gar die Vor
führung einer französischen Spieloper, wie ,~der Brauer ,'on Prestou"! 
HäUe mau für ein bt"sseres, reichhaltigeres Orchester, für einen 
l)esseron, stärkeren Chor gesorgt (und alles dies lag im Bereiche der 

. Moglichkeit) h 4 t t e man N ich t s u n ver s 11 eh' gel ass eH, 
.beilweise mehr genügende Solisten zu engagiren, häHe man in Be
.reff der Scenerie keine unzeitigelI, ökonomische ShJtlien zu macben 
versucht, häHe man so viel wie möglich sich im Bereiche der deut-
8chen Oper Kchalten, selbst auf die Gefahr hin, bei der Primadonna 
dadurch Ansloss zu errf'gell, so wäre mit Sicherheit ein glänzendes 
Resullat zu erwarten gewesen. Das pekuniär(' und ,'or allen Dingen 
das künstlerische Inleresse wäre befriedigt worden, und eine solide 
Basis für eine stehende deulsche Oper in Ncw-York gewonnen. Dass 
mit der Jetzteren '\"011 einigen Spekulanten selbst jetzt noch ein neuer 
Versuch gemacht werden soll, kann Jlur mit Freuden "ernommen 
'Werden. In einem Lande, wo das deutsche Element einen intrgrirenden 
Thcil der Gesellschaft ausmacht, kann die Pße~e der deutschen 
Oper nur als etwas Natül'licbes erscheinen, abgesehen ,·on dem wohl
Ibätigen Einfluss, d ... n sie auC den Gesammlzl1stand der l\ll1sik des 
Landes ausüben muss. In Deutschland lässt' sich mit der nöthigen 
Kenntnis! und th'rn richtigen Takte Doc:h mehr wie eine tüc11lige 
deutsche Operntruppe für Amerika sammeln, und es ist nur zu 
wünschen, dass diejenigen, welche mjt diesem Gest'häfle für das 
neue Unternehmen beauftragt wurden, sich als die rechten bewähren 

mögen. 

Ansser den musikalischen Gaben der Theater sind es vorzüg
lich die philharmonischen Concerte und die QuarteUunlerbaltllngen 
des Herrn Eisfeld, welche das Interesse der Diletlanten "Oll lSew
York hervorrufen. In den ersteren wurde uns die Eroica und A-dur
Sinfonie VOll Bcethovcu, die Sinfonie in G-moll VOll l\lozart und die 
in A-dur vonl\lendelsl.'ohn, ferner, die übliche Anzahl VOll Ouverturen, 
unter diesen die zu Tanllhäu~er ,'orgeführt. Das Orchester leistete 
im Einzelnen Achtungswerthes, im Allgemeinen konnte es jedoch 
grös8eren Ansprüchen nicht genügen. Den Grund dieser Erscheinung 
mÜS8cn wir weniger in dem l\lalJgel an Tüchtigkeit der einzelnen 
Mitglieder, als in der fehlerhaften Organisation dei' Gesellschaft 
8elbst suchen. Die kommunistische Vel'fassung der letztercn, die 
jedem einzelnen IUitgJicde die gleiche Zurechnungsfähigkeit für die 
Erkennhliss dessen, was Notb thut, zuspricht, ist unverträglich mit 
einer richtigen Erfassung künstlerischer Zustände und einer würdigen 
Ausführung künstlerischer IntenlionclJ. Kein Orchester der 'V elf, 
!leibst das bes'e nicht, kann ,'on sich sagen, jedes seiner ~Iil

glieder hahe ein gleiches l\Iass von Kunstgefuhl, ,'on KCllntniss 
lIlul Geschicklichkeit. Es muas immer Einzelnen übel'Jassen bleiben, 
ihre besscre Einsicht, ihl'e reichcre Erfahrung zur Geltung zu bringen, 
und massgpbend .0 machen. 'Vo dies wegfällt, bind so arge Ver-
8tös~e in Betreff der Wahl der vorzuführenden Compositionen, wie 
'\Vir sie im vorigen 'Viu'cr erleben mussteIl, ganz und gar selbstver
ständlich Aber nicht llur dies, auch die Entwickelung der Kl'äfte 

. des Orchesters ist ungemein erscbwrrt, wenn nicht gel'adezu un
. Döglich gemacht. Wo nur der Gesammtheit das Recht der Aufnahme 
und Ausscheidung zusteht, ist an eine konsequente Beseitigung posi
tiv unfähiger !Iitglieder nicbt zu denken. Die letzteren sind durch 
Gewohnheit 80 eng mit den übrigcn guten verbnnden, dass sie immer 
mit Sicherheit auf die nothige Anzahl von Stimmen zu ihrer Erhaltung 
rechnen können. Der esprit du corps, Familien- und freundschaft-
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liebe Interessen müssen die Stelle der reinkünstlerischen einnehmen, 
untl auf diese Weise bleibt nichts Anderes übrig, als mit denselben 

Kräf.w .. loa;VulJbqj.(~J). lonupt .. tutn '9c~ ~inz.~, ~~ss die PrqjJeo 
öfFentli.c~ il,r !inem ~ahlrelche,. unA! z~len4en ,A~itoriGm ablooa"n 
worden', "'~I~, le(z~~. sieb ~c~tt !lngern d\lrch 'läu&ge Unter
brec ... .,.krr ,uqd Witderhol,.ngen von SttitCD ~es :Orc~e8t~r8 iD s~jD4m 
vermeintl icheIl Gemlsse stören lässt, so liegt es auf der Hand, dass 
VOll einem eigrntlichen Eins(udircn des vorzutra~cnden 'Verkes, VOll 

~iner pql~rullg ulld Zurechtweisung Seitens des Dirigenten, kurz von 
einer ),ünstleriscbeu Ausführung .. icht die Rede sein kann. Die 80-
genannlen Proben sinken zu einer Farce herab, und die eigentliche 
Ausflihrullg ist im Grurade nichts als eine Probe. 

.Die 'p'h~l~ar,monis~he Qesc~lst\haft kann unserer Ansicht nach nur 
dann "on Bedeutung für die Entwickelung besserer musikaliscber 
Zust411de in New-Yo"k werQt"n, wenn sie ihre kommunistische Ver
fassung über dcn Hanfen wirft, die Direktion der künstlcrischen In
tercsst"n cinigen wenigen befähigten l\Iitgliedern übcrlässt, die nicht 
brauchbaren Spieler ausschlicss(, gute dafür cJJgagirt, lind einem 
tüchtigen Kapellmeister die Gewalt verleiht, seine Idcen und Halb
schläge zur AUNführung bringcn zu können • 

Durch die Krankheit des bish('I'igen, in seiner Art recht tüch
tigen l>irigentt'll, des Herrn Eisfeld, musste die Leitung des vierten 
und letzten Concertes einem Andern übergeben werden, dem H('rrn 
Cal'l Bergmann. Dieser s(·hr befähigte Künstler leistete den Um
SCälldcll nach das ~Jögliche, ja seh.e Auffassung der Taunhäuser
Ouverlnre uud die unermüdete, unerschrockene Sorgfalt, wclche er 
auf deren AusführllJlg durch das Orchesler verwendete. bewies, dass 
er ein l\Jann von tiefcm Gefllhl und V crständniss ist. Dcn Intentioncn 
des Komponisten wurde auf vollstäl}tli~e 'Veise GCllü~e geleistet. 

'Yas nun die QuarteU-Untel'haltullgen des Herrn Eisfeld betrifft. 
so litten sie augcnscheinlich ebenfalls untcr der Krankheit ihres 
Leiters. Haydn, Alozart, ßcethov('n, Schllbert, F. Ries. Kalliwoda, 
Spohr und l\lendelssoJm waren die Komponisten, dic im Quartett, 
Trio, Septett und Nonett dem zicmlich zahlreichen Auditorium vor
geführt wurden. In elen TrioYOl'trägcll zeichnetcn sicb als Pianisten 
die Heft'cn Satter und \Villiam l\Iason 8HS. Lelzt('rer spielte das 
Beethoven'sche Trio in B-dur und in dcm letzten philharmonischen 
Concerte 'V cber's Concertstück mit grosscr Bravour, und legte unbe
dingt ZcuJ!;uiss eines hCJ'vorragendell TalenIes ah. 

Die Execntallten des Eisft')d'srhrn Quarlettes sind gewiss recht 
tüchtige Orchcsferspieler, aber man mu~s etwas mehr als dies sein, 
um denjelligen Ansprüchen zu ~elHigcn, die man heut zu Ta~e all 
Jic Ausfühl'lmg di('scr A,'l \'on l\lusik stellt. 'Yo eine charakteristische 
Al1ffa~sung der Eigenthumlichkeit d{'r verschiedenen Komponisten 
nicht crwlIrlet wertlen kann, muss mindestens Corl'ektheit, Sicher
heit und WCIIIl irgend lIlüglich, auch etwas S<'hlHf obwalten. Leider 
fiel in den m(!isCen Fällen das Eine wie das Andere fort, und \Vir 
müss ... n uns vor der Hand mit der Hoffnung begnügen, dass im 
nächslen 'Villter dieses für die Entwickelung des besseren Ge
schmackes so nothwendige In5titut eincr gründlichen ReforIll unler
worfen werde. 

-(i)-

C 0 B R B S P 0 K D B • Z B K. 

AUS PAR I S. 
23. Mli. 

Hale\'y's neue Oper, Jaguorila, ist endlich zur Au(führung gc .. 
kommen. Die Herren St, Georgcs und Leuvell, die Verfasser des 
Textefol, sind diesmal auf dem Pegasus dahin geritfcn, wo der Pfeffcr 
wächst. Die Handlung der neucslen Halevy'schen Oper bcgicht sich 
Ilämlich auf einer zu den holländischen Besitzungen gehörenden Inseln 
des ostindischen Archipels. Jagllarita ist die Königin deI' Anacolas. 
Die Auacotas aber sind ein Stamm der Ureinwohner, ein tapferer 
Stamm, der mit den holländischen Kolonisten in ewigem Hader lebt 
und die Menschenfresserei mit einer gewisscn Vorliebe treibt. Wir 
~hen im ersten Akt die wilde Königin Jaguarita im Lager des Ka .. 
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pi'!l.ins l\la~rice, der Plit se~nem R~g~Dlenle auf der Plantage ,sein~r 
Braut, der Holländerin Heva, bivouakirt. Wie kQP1Dlt aber die 
Königin des feindlichen Stammes in's Lager der Holländer' Nun, 
Jaguarita, die eine sehr schlaue Klapperschlange ist, ~at sich .selbst 
deli Holländern überlierert, ,UIß deren Kriegspline zu belauschen und 
den hestmöglichstcll Nutzen ~araus zu ziehen. Obgleich sie nur bei 
der Mutter Nalur in die Schule gegangen, besitzt sie doch sehr viel 
KokeUrie und weiss nach einem kUl'zen Zusammentreft'en mit dem 
Kapitain diesen durch ihre neize so zu fesseln, dass sein holländi
sches Herz aufflackert. Die Holländer, die jetzt einen nichtlichen 
Ueberfall auf Kosten der Allaco.as berathen, .glauben, dass die auf 
einem Lagt'f mit geschJosseJlen Augen ruhende Jaguarita wirklich 
schlafe, die wilde l\lajesfät Sc11Jäft aber nicht. sondern merkt sicb 
genau, was die ,\\7 cisshäuto mit den Anacotas zu thun gedenken und 
als die Holländer sich entfernen, st'hickt sie ihren geheimen Kabinets
rath lUamma-Jumbo, den sie in's Lager der Holländer mitgebracht, 
zu ihren Unterthanen ah, um dieselbp.n von der ihnen bevorstehenden 
Gefahr in Kenntniss zu St'tZCII. Und damit hat der erste Akt ein 
Ende. 

'Vährcnd nun im zweiten Akte die tapfern Holländer sich in 
den Ul'wäld('rn mit dcn Anaco'as hcrumbalgen, sehen wir, dass 
Jaguarj'a, die im erslcll Akte mit dem Feuer der Liebe so grausam 
gespielt, seihst I"('uer gefungcn hat. Sie licbt den holländischen 
Kapiluin l\Iaurice; und tla mall im uncivilisirten Zustande keines 
dreimaligen Aufrufs bedarf, um ~ich in's Ehejoch zu begeben, so 
würde sie ihn auf der Slelle beirathen, wenn ihr nicht l\lamma-Jumbo 
sagte, dass ihr Gelicbter sich bereits mit der reichen Creolin lIeva 
"erlobt habe. Bei die~er Nachricht bemächtigt sich die fürchterlichsle 
Eifel'sucht ihres II('rzen~ und sie beschlies:tt, den zu ,rerderhen, der 
sie so sclmöde hintt'rgangen. Sie lässt indessen ihre grausame Ab
sicht nicht merkcn; aber wahrend der Kapitain zu ihren }'üsscn 
liegt und lustberausdlt ihrc kleinen Hände klissen will, nahen auf 
ein von ihr gpgeLches Signal mehrere Dutzend ihrer mcnschenfres
scrischen Unterthanen und schlcppen dcn verliebten Holländer von 
dannen. 

'Vir sehcn ihn im dritlen Akte in den Händen Jaguari.a's, die 
ihm "erspricht , die Herrschaft über ihr JiebelJ~\Vürdig('s Volk mit 
ihm zu theilen, wenn cr sich seines Gluubem" alJlhun urld deli 
,.g r 0 s sen Gei s I" mit ihr allbe(ell woHle, Da er darauf nicht 
eingeht} ",ir'tl er gefangen gehallen un,l soll am folgcnden Tag ohne 
\Veitcl'es "Oll deli A nacolas \'ers(lei~t werden. Jaguarita indcssen 
liebt ihn doch zu sehr, um ihn so untergehen zu Jassen, Der Ge
danke, den Gf'gcnsland ilu'cr l .. iche in einen (Je,enslalld der Ver
dauung umgewandelt zu schen, wil'd ihr unerträglich. Sie geht also 
zu ihm in's (iefanglliss und läs~t ihn entßiehen. Ihre Untcrthancn 
sind ob diest'r That empöl't und veruriheilcil ihre Hcrrscherill zu 
dersclhen Strafe, die der holländische Gefangene crleiden sollte. Die 
Königin ist eLen im B('gl'iff, von ihren Unterlhancn, die im wihlen 
Tanze Mcsser und Acxte schwingen, gefresscn zu ,,·t'rdcll: als ihr 
ein trefflichcl' Gc,Janke durch den Kopf fahrt. Sie fordert nämlich 
die Unterlhanen auf, ihren Tod durch cin Gelage zu vel'herrlichen. 
Mehrer(' Fässer Rum slehen in Dereitschaft. Die Kauibalen leeren 
die Fässer, und wilhrend sie besinnuflgslos zu Boden fallen, kommt 
der Kapitain l\IaUl'ice mit seinen lIüllälldcrn, metzelt die ADacotas 
nieder, befreit die holde Jagllarita und das Stück ist zu Ende. 

Das ist nun Ullgc'fähr der Text, welchen Hale\'y in l\lusik ge
setzt. Dieser Musik fehlt e~ nicht an einzelnen Schönheiten. Einige 
Chöre sind originell gcdacht und geistreich durchgeführt, besonders 
der Chor dcr um ihren Götzen tanzenden \Vilden im driUen Akte, 
ferner die erste Arie des Kapitains l\Iaurice und eine Arie der Jaguarit •• 
Aber im Ganzen läs~' diese Musik. die um dem kanibalischen Text 
gerccbt zu werden, all zu häufigcn Gebrauch von PaukeIl und Trom
peten macht, doch sehr kalt. Diese l\lusik ergreift mehr das Ohr 
als das Heu; sie betäubt aber sie erhebt nicht. Madame Ca bel 
als Jaguarita Jässt viel zu wünschen übrig; sie ist zu vortrefl'lich 
als Soubrette, um in einer dramatischen Forcerolle genügen zu können. 
Me n j au z e als Capitain füllt seine Rolle 'refflich aus; Menjauze 
iSl eill verdiens'voller Tenor und ein gewandter Schauspieler. Die 
übrigen Rollen sind in musikalischer Beziehung zu untergeordnet, 
als dass sie hier einer besondern Erwähnung verdienten. 
. Jaguarita ist bis jetzt fünfmal aufgeführt worden, und ~war 
bei überfülltem Hause. Indessen dürfte sich das neueste Werk 
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~~levys scb.weu-lich Jinger als eine Sai4ßß auf tdePl a.perc .. .., I~ 
Ila~l.ten. 

~p8sini wird jeden Augenblick hier er,,·.r,(et. Lei~er ~4t~t;D 
It~ine hiesigen Freunde und Verehrer sich seiner nich' .e~r ,,..er,.,, .... 
,~~nnen. Der ~Iaestro, der Pari$ als blühender, lebharter ,M~n1l ver

fas.en, ist inzwischen ein Greis geword"n, der ... einer .u),e,.~
lichen Nervcnreizbarkeit leidet. Das gel'ingstc Geriusch ~e .. ~s,ac~t 
ihm die uD5ä~lichsten Schmerz;ell, so das!' man aus R~fJk~icht Jijr 
seilIen Gesuodheitszustand aUe O\Tationen wird vermeiden lIlü.~ep. 

I ACH R ICH TEl. 

ltIainz. Die von der Liedertafel in Verbindung mit dom DaUlen
gesallgverein am 26. lUai veranstaltetn Aufführung des J u d aa 
Mac ca L ä u s von H ä l) deI, neu instrumClltirt \100 Lindpaintner, 
bildele einen würdigen Schluss der diesmal ~o reichen musikalischen 
Saison. Die Leitung d~r Proben wie des Concerte! halte der jut'88 

und talelltvoJle Kapellmeister des Theaterorcbesters Herr. C. ReiN 
mit dallkcllswerther Bereitwilligkeit übernommen, da der Dirigent 
der Liedertafel Hr. 'Vinkelmeier in Folge cißt's Gehtrleideus schon. 
seit einiger Z~it ausser S tallde ist, seine Funktionen zu erfüllen 
Von vorn herein müssen wir dem Eifer lind der Liebe, mit welcher 
sich Hr. Reiss seiner Aufgabe unterzog unsere Anerkennullg zollen. 
Die guten Wh'kungen waren sowohl in den Proben als bei der Auf
führung selbst recht deutlich zu erkennen und die Leistungen der 
Chöre wie der Solisten und des durch einige ausw4rlige Musiker 
verstärkten Orchestors v{;rdienen das grösste Lob. Die Chöre zeich_ 
neten sich durch Kraft, Feiler und Präcision aus. Die Solopartien 
wurden recht gut vorgetragcn, was um so mehr hervorzuheben ist, 
als sie bis auf die VOll Frl. lUüHcr, Sällgt'rin am Theater, freundlioh.t 
übernommene Parthie der Israelitin sämmtlich von Jlitgliedern des 
Vereins gesungen wurden. Auch die saubere, präeise und energiscbe 
Execulirung der Iustrumentalsälze, woyon besonders die erste Eigen
schaft bisher bei derartigen Aufführungen slets vermisst wurde, Wal' 

eine höchst erfreuliche woil seltene Erscheinung. 'Venn dennoch 
der Eindruck, welchen das Ora.orium als Ganzes machte, nicht der 
Art war, wie er von einem solchen l\leister"'erke, dessen Chöre zu 
dem Schünsten zählen, was Hälltlel geschrieben, bei einer unbezweifelt 
gulen Aufführung erwartet werden durfte, so lag dies grösslcntheils 
in äusserlichen ~lissstandel1, t1ie lIur tlleilweise vermieden werden 
konnten. Der beschränkte Raum des gewählten Conccrtsaals, die 
spälC Stunde dcr Aufführnng, die J .. änge des unverkürzt vorge
führten \Verkes, vor Allcm alter die dureIl ein zahlreiches Auditorium 
und eine warme ~Iailnft hervorgerufene fast unerträgliche Tempera
eur im Saale, trugen zusammen dazu bci, sowohl die Aufmerksam
keit un'" das Interesse der Hörer zu lähmen, als die Krifte der 
l\litwil'kenden zu schwächen und abzuspannen. Dass letzteres nicht 
'JOch merklicher dt!r Fall war, zeugt VOll der Liebe, mit welcher 
das \Yerk die Sänger erfüllt hatte. Eine Analyse des Werkes für 
solche, welche dasselbe nicht kennen, halten wir für unnöthi" die 
Schönheiten desselben lassen sich mit \Vorten nicht versinnlichen. 
So wcit dies möglich ist, hat es übrigens VOll W i 0 te r fe J d in 
seiner meisterhaftcn, begeisterten Schilderung des Judas tlaccabius 
(Geschichte der heiligNl Tonknust H, Bd.) bereits gethan und wir 
verweisen wissbegierige Leser darauf. Einige allgemeine Bemerkungen 
über die Allffü:lfung Händel'scher Oratorien, zu welchen UDS ein 
Verglei<:h dieser Auft'lihrung mit dem Werke selbst und der Be
geisterung , welche es ill Männern wie Winterfeld und A. hervor
gerufen hat, werden wir später folgen lassen. 

MüncheD, Fr). ~I. Cruvelli und der Teoorist Auerbacb (von 
Frankfurt) sind engagirt worden. Dr. Härtinger ist, Doch immer 
leidend, aus Ilalien zurückgekommen und hat einen Deuen Urlaub 
bis Oktober erhalten, um nach Ems zu gehen. 

Leipzig. Von hier schreibt man dem D. J.: Vorgestern hörten 
wir endlich die langverhiessene Hau s e r'sche Oper: " Der Erb. 
\I' 0 n H 0 h e ne g k" zum Besten des TheaterpeosioDsfonds. Der junge 
Componist, der sein Werk selbst vorführte, Herr M. H. Hauser, ist 
der Sohn eines rrüher hier allgemein beliebleD Sängers (jetat in HÖR" 



ehe. Di~ eies CODservaloriums) und ausserdem Schüler des hie
aiS_ CeDttel'vatoriows. Doch wollen wir uns weder dadurch, noch 
tlure' dea Lorbeerkranz bestechen lassen, der in jetzt bis zum Eckel 
'beliehter Ueberschwenglicbkeit bereits nach dem dritten Acle aus 
~iner Prosceniumsloge gesendet ward. Der Eindruf;k des Werkes war 
ein sehr bescheidener und mAssiger; der jugendliche Componisl scheint 
4as vorwieg~nd Melodiöse der süddeutschen Musik mit der Richtung 
einer andern Schule verschmelzen zu wollen, die den Schwerpunkt 
fast ausschliesslich in die Begleitung verlegt. Die Melodien sind aber 
",eder natürlich und flüssig, noch neu und selbstsländig. Zudem leidet 
die Verarbeitung einzelner Motive an grosser Länge und Bn 'Vieder
holungen, die für die Situation geschmacklos wirken. Was die Har
monisirung und Orchestration anbeianKt , ~o bekundet Herr Hbuser 
die treffliche Schule, die er genossen, und weiss im Allgemeinen die 
EWecfmiUel mit Mass und Geschick zu verwenden. Einzelne Nummern 
fanden einen Beifall, den wir um so bereitwilliger rcferiren, je ver
dienter er uns mancher andcrn Demonstration g('genüber erschien, 
mit welcher Freunde und Bekannte dem jung('n Künstler sich gefAI
lie erweisen wollten. Das Libretto, dessen Verfasser Herr E d u ar d 
D e v r i c nt ist, behandelt die Geschichte eines von Zigeunern auf
pCundenen und aufgezogenen Sprösslings der Grafcllfamilie Ho
henegk und die Wiedervereinigllng desselben mit seiner Familie. Die 
bühnenkundige Hand des Verrassers ist hierbei eben so bemerklich, 
als die Verwa\dtschaft des Textbuches mit dem der "Preciosa." 
Die demnächst bevorstehende .Ireimonatliche Schliessung unseres 
Theaters findet hier ausserordentlich wenig Billigung. Unter den 
Verhähnissen, ullter denen diese l\lassregel angekündigt ward, kann 
dies niche andera sein. Kaum vierzehn Tagen vorher wird den Mit
sliedern ein Enfschluss kund, der ihre Interessen so schwer berühren 
muss. Die Gagen der l\litglieder sind nicht derartige, dass sie den 
Ausfall der Vierteljahrseinnahme ruhig ertragen könnten. Ueberdies 
stehen die Contrakte von mehreren derselben nur bis l'lichaelis, sie 
selbst aber sind an Leipzig gebunden. Die Schliessung der Bühne 
wird als durch beabsiLhlig.c Baulen nöthi~ bezeichnet! 

Dresden. Seit einem Jahr besteht hier ein Tonkünst1erverein, 
welcher sich die Aufgabe gestellt hat ältere neue und neueste Ton
werke für alle Gattungen der Kammer- und Hausmusik in wöchent-
1i~hen Sitzungen auszuführen. Die Zahl der Mi.glieder, ursprün~lich 
14, worunter 13 junge l\litglieder der königl. Kapelle, ist schnell auf 
89 gestiegen und der soeben herausgegebene Jahresbericht über die 
Wirksamkeit des Vereins bekundet in erfreulichster 'Veise den ge" 
deihlichen Fortgang des Unternehmens. 

Insgesammt sind in 30 musikalischen Versammlungen 6 0 ver
• chi e den eIn s t rum e n tal ton wer k e und 3 G e san g -
"e r k e zur Aufführung gekfJmmen, sowie 2 w iss e n s ch a f t-
1 ich e V 0 I' t r ä g e gehalten worden. Untf'r diesen befanden sich: 

10 grössere Enscmblesätze für Streich- und Blasinsfrumente. 
9 QuinteHen .heils für Piano, Streich- und Blasinslru

mente, theils für Slreich- und Blasinstrumente allein. 
t6 Quartetten theils für Piano, Streich- uud Blasinstru

mente, theils für Streichinstrumente allein. 
8 Trios für Piano, Violine und Violoncello. 
9 Sonaten und Duos für 2 Pianos a 4 mains, Piano und 

Violine, Piano und Violoncello. 
3 verschiedene Soli, 1 für Violine, t für Viola und t für 

Violoncello. mit Piano- und 3 Cellibegleitung. 
" verschiedene Soli, 8 für Piano und 1 für Violine ohne 

Begleitung. 
3 Werke für Gesang, 2 mit Piano und 1 mit 4 Violon

cellibegleitung. 
2 rhetorische VortrAge. 

t) Das Rheingold von R. Wagner. 
2) Geschichte der Intrumentalmusik von Fürstenan. 

Dtls.eldorf. Das Musikfest ist sehr glänzend ausgefallen, na
mentlich haben die Schöpfung und dir, von Jenny Lind herrlich gesun
genen Sopran-Soli einen ausserordentlichen Eindruck hervorgebracht. 
Das Comile des ~fusikfestes verehrte der gefeierten Sängerin zum 
dauernden Andenken an das Fest ein prachtvolles, von dem Male~ 
Herrn Schrödter gefertigtes Albumblatt. Die SiegesgöUin des Rhei
Des, Lorelei , übergibt ihre Harfe Jenny J~ind, die auf einer Wolke 
heranschwebt. An den Seiten erblickt man den SchwanenriUer Elias 
GraU, Bilder aus der "Schöpfung" und "Paradies und Peri," Büsten 

, 

92 -
von Haydn, Beetlaoven, Mozart und anderen Meistern, oben die W.p
peD der drei Rheinstädle, in denen das Musikfest gefeiert wird, unten 
eine Aasicht der Stadt Düsseldorf Am Rhein. 

De.sau. Das abgebrannte Hoftbeater soll bis zum Win ter 80 

weit wieder vollendet werden, dass darin gespielt werden kann. 
Blldbllrghallsene Seit einiger Zeit häufen sich hier die ölent

lichen Musik.AuWührungen. Es kam vor t dass in einer Woche 2 
Concerte gegeben wurden. Von grösseren Werken wurden aurge
führt ein Oratorium: "die heilige Nadlt" (gedichlet von ß. Scbwerdt~ 
und in ~Iusik gesetzt von Fr. Nubr) und zwar mit lIülfe der Mei. 
ninger Hofkapelle. Der Kammervirtuos Sulot aus }Ieiningen (Vio
linist,) erfreute uns mehreremal durch sein trefflicbes Spiel. Ohne 
fremde Hülre kommen nur Concel'le zu Stande, in welchen grös
sere 4stimmige l\lännergesänge oder grössere Kompositionen für 
deo gemischten Chor-Gesang mit blosser Pianofortebegieituilg vor
getragen werden. l\lit Glaviervorträgen wurden wir bei Abend
untrrhaltungen und Conc~rten in der Ictzterrll Zeit reichlich beschenkt. 
Auch hörten wir Klaviercomposifioncn flir 2 Pianoforte. ,Am letzten 
grossen ßuss.age wurde in der Stadtkirche das Kyrie eleison aus 
der Ilissa von Rinck mit blosser Orgelbegleitung gut aufgerührt. 
Der jetzige Cantor Hr. Kühner benutzte dazu eine ziemliche Anzahl 
Schülerinnell und der Versuch gdang. Die gegenwärtig hier ver
weilende Schauspieler-Gesellschaft des Hrn. BÖlllly giebt nur Schau
spiele doch hörten wir ausnahmsweise auch einmal eine Oper 
nämlich die Regimeutstochter VOll Donizecti. \Vohlhabende Kunst
freunde, welche sich nach grösseren Kunstgenüssen sehnen, besuchen 
die Opern und Concerte in Coburg oder Meiningcn. Um aber allch 
den weniger Bemittelten das Zuhören grösserer Compositionen mög
licb zu machen, beabsichtigt man jährlich einmal die Ileininger 
Hofkapelle hieher kommen zu lassen, um mit ihrer Hülfe Ora
torien, Sinfonien, Ouverturen elc. zur Aufführung zu bringen. 

London.. Richard W ag n er, wenig befriedigt durch die in 
England gefundene Aufnahme, IJat die Direktion der philbarmonischen 
COßcerte niedergelegt und ist ahgereist. 

London. l\ladame Alb 0 ni macht mit dem Violiospieler 
Ern s t, dem Sänger Re i c bar d t und einigen Andern eiDe Kunst
reis~ nach verschiedenen S.ädten EnglaDds, Schottlands und Irlands. 

BostoD. Eine Correspondcnz der New- Yorker GazeHe enthält 
interessante ~Iittheilungen tiber das hiesige musikalische Leben. Nacb 
derselben war die englische Oper der verßosseuen Saison wie über
haupt öfFentlithe Produktionen sehr schlecht, dafür scheinen sich die 
Privatkreise die Pflegf' der reinen Kunst de~to eifr'iger angelegen sein 
zu Jassen. Freilich schleicht sich dabei ein anderer l\lisssland eill. 
Nach dem Beispiele von Lonclon wird es immer mehr Silte, in 
grösseren Häusern Privatconcerte zu geben, wobei die ausf ührenden 
Künstler förmlich gemiethet und für Ihre Dienste hezahlt werdelJ. 
Dies würde zwar an und für sich ganz in der Ordnung sein, wenn 
nicht gleichzeitig die Musiker in Englantl als l\lenschen eiller unter
geordneten Classe behandelt und in einer l'eElpectvollen Entfernung 
von der eigentlichen Gesellschaft gehalten würden. Ist dics schon 
in London widerwäl·tig, so fällt es bei den repuhlikanischen Am.·ri
kal)('rn noch mehr auf, die allerdings in dcn östlichen Staaten immer 
mehr einer aristokratischen Gliederung der Gesellschaft entgegenzu
gehen scheinen. Abgesehen davon aber muss der Art und 'Veise 
wie in diesen Cirkeln Ilusik getriehen wird das höchste Lob ge
spendet werden. Dcr Corre8pondent theilt das Programm ~ines dieser 
Concerte mit. Es lanlet: Trio in B-moll Op. 11 (Beethoven), Arie 
"Bendi'l seveno olciglio, Sosarme" (Händel), Sonate für Piano und 
Violine Op. 24 (Beethoven) Polonaise a. la BerGeuse, für Piano 
(Chopin) , Trio in D-moll Op. 49 (Men fels8ohn), Arie "Saria pur
dulce amoreH (Marcello) und Polacca für Piano und Violoncello. 
(Chopin). Das Programm könnte den Concertprogrammen mancher 
musikberühmten und musikstolzen Stadt Deutsthlands zum Muster 
dienen Im nächsten Winter beabsichtigen die meisten tonangeltenden 
Häuser in Boston jedes eine Reihe solcher musikalischen Soireen zu 
geben. 

••• Frl. Clauss hat sich in Paris mit dem ungarischen Schrift
steller SzarvadJ vermählt. 

:. Unter Lortzwgs hinterlassenen Papieren soll sieb eine laktige 
Operette beßodeo, und von einem Berliner Verleger aogekaufc wordeD 
seiD. 

Verlotwortlloher Redak&eur F. SCHOTT. - Druck von RIllTER and WALLAU Jn »Ilal. 



4. Jallrgang. t 1. Juni 1855. 

S DDEUTSCHE USIK-ZEITU G. 
REDICTION lIND VERLIG 

Dlu. I.Uan, 'flchel.' J .... 1'''18: 
von 

• Oln'.4.G. 

•• 0 abooolr& bel .lIeo PoaUm'er., 

Jlnalk- Ind KacbbandlullUD. 

B. SCBO'l'T'S SÖSKBN 15 IIAINZ • 

.0 s. .~ .der Tblr. •• I. SU • 

tor .... J.llr,'D,. 

Darc" "I. Po., hlel'.: 

Hin •• der 15 S,r, ,er , •• rlll. 

BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LOIDON BEI SCHOTT. CO. 
-= 

IDhalt : Das 33. niederrLeinische Mu.lkCelt zu DüneldorC. - Ueher den uiederllnm.cben Verein zur Bef'örderulac der Tonkuut. - Nachriclltea • 

DAS 33. liEDEliRHEINISCHE MUSIKFEST ZU DOSSELDORF, 
Pllo._ten, 27., 28. und 29. ~.I. 

I. 

rIOI.'eD, clas liebliche Feit, war sekolDmen; e. ,rflnCelJ lIOd blDbl'D 
Feld IDd Wald; aaf HA~.I. lind Höllell, 10 BO .. :II .. .04 HeelLeo 

1Ie'&e. ela Iroblltbe. Lied die DeUermGD'erien VI,.I, 
Jrde Wie ••• prosil. \'OD Blam'D 10 duC&eDdl'D GrAaelea, 
Fe.meh heUer ,Ilu&e der Bimmel a04 I.rbl, dl. Erde. 

Von nah und ferne strömten die Jünger Apollos und die Freunde 
der edlen Frau l\lusica zu den fesllit-h geschmückten Hallen, die 
ihnen frt'undlicl.st die l\luscnstadt Düsseldorf geöffnet haUe. Fe!t· 
lich heiter glänzte der Himmel und stimmte die Herzen zur Freude. 
Mit froher Erwartung traten auch wir ault den schattigen, von 
Nach1igallen belebten Parkanlagen des (jdslerischen Gartens in die 
geräumige Tonhalle. Die Tonhalle, "or mehreren Jahren mit Bret
tern aufgeführt, fasst t'twa 2200 Sitzlllätze im Zuhörerraum und über 
SOO Plälze anf dcr Tribüne für Chor 'Had Orchester. Obgleich 
VOD Zeit zu Zeit das Dach mit ),4'euerspritzen angefeuchtet wurde, 
hei Proben und Aufführungen, war die Ilitze in diesem VOll der 
Sonlle beschiellcD<'n und von unzeitig ausströmen,lem Gas durch
dufteten Blockhaus sehr grass, ja rast uDel'träglich. Doch hat ihr 
Berichterstatter in I)roben lind Aufführungen. einmal 80gar 10-11 
Stunden all einem Tage ausgehalten; die ganze Feier war übrigens 
auch eine sehr würdige lind hot viel Interesse u'llIl Anregung dar. 
Ein Blick auf das Programm liess gewahren, dass man bei der 'Vahl 
der 'Verke nicht einseitig verfahren, dass man die 14ehensfähigkeit 
des Allen anerkanllt ohne die ßerechtiglln~ ,Ies Neucn zn ,'crwerfen. 
Dieses richtige In dei' l\litte-Halten tragt sicher bessere Früchte für 
die Kunst unll ihr Gedeihen, als das heftige, ausschliesselade Parthei
nehmen für eine oder die andere Seite. Das Alte, Klassische ward 
vertreten durch: 

11 i 8 dei, lIalldllja; 
11 a y I1 n. Schöpfung; 
1\1 0 zar t, zwei Arien aus Zauhe .. Oöte und Figaro,; 
S p 0 h r, Arie aus Jessoll,ta; 
C. M. v. \Ve b e r, Ou,'crl"re zu Obcron; 
Be e t ho ve 11, Sinfonie in C-moll, Ollverture zu Leonore; 

Klavierconcert in G-dur. 

Aus der nelleren Schule kamen zur Aufführung: 
}( e Ja dei s s 0 h n , Ouverture: l\lel~re8stille und glückliche 

Fahrt, und Lied: "die Sterne schauen in stiller Nacht"; 
R. Sc h ulna n 11, Paradies und Peri; 
Fe r d. JI i I I e r, Sinfonie: Es muss d 0 c h Frühling werden; 
Nie I s G ade, Ouverture: Im Hochland; 
J. Ri e t z, Violiuconcert. 

Die einzige exotische POanze auf diesem Programm Wär eine 
Arie aus B~alrice di TeilIla VOll Bell i n i. Die 'Vahl von Par a
dies und Per i von R. S c h um a D n geschah, wie wir hören, auf 
Antrieb von Jen ny Li n d. Diesc R ü c k sie h t auf das \Verk 

• 

eines hochbt'gabten, aber ebenso unglücklichen Künstlers macht ilar 
alle Ehre. 

Erster Tag IPfiDgst80nnta! 27. Mai.) 

Die Sinfonie in E·moll von Fe r d. HilI e r, welche den ersten 
Tal eröffnete, wurde mit vielem Beifall aufgenomnaen. Nalllenilich 
hat der zweite und drillC Satz Adagio (in C) und Scherzo ('I, hl 
A·moll) gefallen. Jeder dieser Sätzt·, fa'isch, lebendig und melodiös, 
bietet ein f"cundlichcs, aLgeruudctes Bild uns dar. Um den Illtentionen 
des Komponisten genaller tolgcn und sie besser würdigen und be
urlheilen Zll können, hätten wir für jedcn der vier Sätzu ci.. er
klärendes \\rörtchen beigefügt gewünscht. 'Vir habe., das Geclich& 
von E. Geibel, Hoffnung: "Und dräut der 'YinCt'r noch noch so sehr' 
mit trotzigen Gebcrden und' strcut er Eis und Schnee umher, es 
muss d 0 eh Frühling werden !" als zu Grund gelegt gedacht, konntea 
abcr mit der Eintheilung in die vier Sätze nicht fertig werden. Der'" 
erste Satz s~hiell nicht Winter, der letzte nicht F~ür.ling genug. 80 

dass eil. Nacbbar meinte, es sei erst recht Frühling in der l1ach
folgenden Schöpfung von Haydn geworden. Vielleicht hat die Aus
debnung des 310{(0'8 auf vier Sätze diesen lIalJgel an deutlichem 
Ausprägen Cles Grundgedankens vcrschuldet. Doch wie dem auch 
sei, Dillers Sinfonie legt Zeugniss ab von dem besten 'Villen Ulld' 

Strcben und ist ein solill durchgeführtes, iuteressantes und der 
VerLreilung würdiges 'Verk. 

Die K. r 0 u e des g a Il zen Fes t e s war d i c A u r f ü h r u D g. 
der Se h ö p fu n g, die uun folgte. Als Einleitung möge hier Platz 
filltl~n, was Herr Bischoff im Vorwort zum Festprogramme gesagt: 
"Haydn's Sc h ö p fu ng hat für unser Fest nicht nur eille künstle
rische, soullern auch eiue historiscbe Bedeutung, denn mit .Ier Auf
führung der Jahrcszeitcn und der Schöpfung all den heiden Pfingst
festtagen dcs Jahres 1818 hier in Dü s sei dorf, unler des wackern 
Bur g m ü I I er Leituog trat das nie der r bei Ja i s c hell u s i k
fes t thatsächlirh in's I..eben, wenn auch erst 1820 der Name des
selben vorgeschlagen und angenommen wurde. Seitdem hat dasselbe 
'Verk noch zweimal das Festprogramm gcziert, 1829 in 1\ ach e n 
unter F. R i e s Leitung und 1846, wiederum in A ach e D unter 
M end eis s 0 h n • Bar t hol d Y ucd damals besonders verherrlicht 

.dn.ch ,1:r,elh" ~esangsk4inigin, welche auch unserem gegenwirtigen 
. ~. sten Glanz verleihen wird. Ueber den Inhalt und 

Ge.~ .. '\&. ,rkes da noch etwas zu sagen, wo die wechselnden Ge-
schlechter ,'on mehr als einem halbeIl Jahrhundert ihr Urtheil ge
sprochen haben, dürfte fast anmassend erscheinen: es trAgt seine 
Unsterblichkeit in sich selbst, und die Gegenwart hat nichts anders 
dazu zu thun, als die schöne Pflicht zu erfüllen, von Zeit zu Zeit 
es wieder zur Erscheinung in möglichst "ollcndeter Darstellung zu 
bringen: - sein Preis und der Preis des Schöpfers, den es ver
herrlicht, wird dann in den Herzen der Gläubigen an das Göttliche 
der Tonkuost von selbst laut genug wiederhallcn. Ja wohl, an das 
Göttliche der Tonkunst. "Sagen mir doch die l\lenschen oft
schreibt Vater Hayd'n an einen Freund - : Josepht das hast du 
gut gemacht! und ich weiss nichts darauf und frage nur den da 
droben: Herr was soll ieh antworten tu - Und ein andermal: 
"Wenn ea mit dem CompoDiren nicht recht rort will, so gehe icla 
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im Zimmer aur und ab und bete, dann kommen mir die Ideen wieder." 
"Wenn es mit dem Compoairen nicbt recht fort will",
dal .. te derllan.t 4er VOll t;eioem 18. Jahr bis in'. 71. (1806) -
wie er sich helIJu&g etinnerte verfertigt zu baben - 16 Me8sen, 
17 adere kirc:benltücke, 8 Oraloriell, 19 Opern, 118 Sinfonien, 
81 Viollnquar.eue, 16 Concerte, 21 Tri08, 66 Sonaten für Klavier, 
400 Menue.s und Allemanderl, über 400 tieder geschrieben hat! 
Wohl hAtte er, wenn je Einer, da~ Recht gehabt, blolz sein Haupt 
zu erbeben: aber was waren seine ,,' or'e, als am 27. !Iärz 1808 
der 16jäbrige Greis auf einem Pruokses~el zu '''ien in den Saal ge
.ragen wllrdl~, wo über 1600 1\lenschell auf die ersten Accorde der 
"Schöpfung" harrteIl , wo die höchsteIl Staatsbeamten ihm voran 
und Bee&Lovell und Salieri ihm ehrfurchtsvoll zur Seite gillgl'n, und 
»achdem er auf deo ihm bestimmten Ehrenplatz gelangt, die edelsten 
Frauen der liaisers.ad' die koslbarsten Shawls unter seinc Füsse 
breiteten? Als dt'r ChOl' der Engel wie ei.. leiser AtheDizug der 
Natur beganll und dallll plötzlich das l\leer voo Licht iu aller Pracht 
der 1'öne bich ergoss, da hob el' die Augen gl~n Himmel und sagte: 
"Nicht von mir - es kommt "Oll dort oben!" Uild so ist es auch. 
Es ist die Religion der ewigen Liebe, es i~t Gou in der N'atur und 
im Herzen des lUenschen, es i~, der freudige Aufschwung der Seele 
zur Bewullderullg dl~r 'Verke des Herrn und zur bewussten ßerecbtigung 
des Geschöpfes zum edelsten Geuuss des Lebens, was in der l\lusik 
lebt und wcbt, durch welche \' ater Haydn vor alleu die sichtbaren 
'Verke der Schöpfung vel'herrlichen wollte, ulld doch am mcisten 
das ullsichtbare 'Vunder, den erschaffenen Geis" ,'crherrlicht hat. 
Der Text der Schöpfung war ursprünglich in englischer Sprache aUB 
Ililton's "verlorenem Paradiesc" zn~ammengeslellt und für Händel 
be.timmt. Als dieser im Jahre 17~9 starb, war Hayd'n 27 Jahre 
alt. Erst bei sciner Ictzten Anwesenheit in Londoll erhielt er Kennt
Diss von dem Vorballdellsein jenes Gedichtes und brachte es im 
Jahre 179:> mi, nach 'Vien. Dor' überseczte ulld bearbeitete es be
kanntlich dC'r Frciberr von S wie t e n für HaydD, und im April t 798 
haUc dieser die Composition vollendet. 'Venn man Jen Zeitgenossen 
Brosser Künstler und besonders den Dcutschen mit Recht den Vor· 
,,"urf machen kanu, dass sie oft das Genie aus Maugel an Aner
kennung und Unlerslützung habcn darben las~cll, ~o war da~ bei 
Josel,h Haydn keineswegs der }"all. Als ~ich in 'Vicn das Ucrücht 
verbreitete, Vater Haydu - er war damals schon 66 Jahre alt! -
Bei Ilocll unelltschicdell, ob er nicht scin lleUeSles ,,' erk in LOlllon 
zuerst aufführen solle, da tralcn 10 l\länner des ös,reichischen Adels 
zusammen, zahlten ihm für Uebcrlassung der Partitur zur erstell Auf
führung in 'Vien 700 Ducalell, \'erauslahclen dicäe Aufführung im 
Operntheater am 19. ~lärz 1799, t,estriUell alle Koslen derselben und 
überliessen dic ganzc Einnahme von 4085 Gulden 30 Kreuzer .1Cßl 
Componisten. Kaum zwei Jahre nach dem Erscheinen des 'Verkes 
haUe sich an ibm erfüllt, was der Dichter sagt: 

In aUe 'Veh ergeht das 'V ort , 
Jedem Ohre klingend, keiner Zunge fremd. 

So möge es denn auch heute nach fast 60 Jahren in dem er
Deuten Glanze, den die Vereinigung eier herrlichsten Kräfte ,-erLürgl, 
wieder einmal leuchten und erwärmen, dass die Flamme der Liebe 
und Bewunderung hcll außodere auf dem Festahar, den das rheini
sche Land dem Andenken des Vaters der neueren Tonkunst in diesen 
Tagen aufbaut, h 

Was die Ausführung dieses unsterblichen Werkcs betrifft, so 
gebührt der Kranz zunächst der gefeierten Jen n y L i n d, die in 
überraschender Frische und Begcisterung die Partien des Gabriel 
und der Eva sang. Unvergcsslich wird uns name!ltlich bleiben die 
Arie: "Nun beul dic Flur das frische Grün". Sie sang mit solcher 
Lieblichkeit und so tief innigem Ausdruck, dass die 'Viutl'rrindc ,'on 
allen Hcrzen schmol~ und manches Auge feucht wurde. Ein ganz 
besonderer Ausdruck lag in den 'Vortcn: "h i crs () r 0 s s t d cu 
W und e n He i I". Sie betonte diese Stelle so wunderIJur, als 
wollte sie allen Leidenden und Betrübten für alle 'Vullden und 
Schmerzen das Evangelium des Tro~tes und des Heils verkünden. 
Nur der 8eltellen innigen Vel'einigung einer so e die n, si, tl i c Il 
hoc h s t ehe nd eil Per s ö nl ich k t" i t mit k ü n s t 1 e r i s ch er 
Voll end u n g und s c h ö p f e r i s c h e m G e D i u s ist es möglich 
80 Grosses, schwer mit 'Vorten Wiederzugebendes zu erreichen. In 
der Arie: "Auf starkem Fittige" hob 8ie besonders: "L i e beg irr t 
d & 8 Tau b e D p aar, L i e b e, L i e b eU und "noch war zur Klage 
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nicht gestimmt ihr (der NacbtigalJ) re i zen der Ge. an g" hervor. 
Jlit 8cltener InDigkeit, unvergleichlich erhebend und begeisternd sang 
sie die Partie der Eva t naamelldich die Stelle: "M i I dir i .. l 
Seeligkfdt das Leben, dir 8ei el ganz geweiht". 
Jellny Lind giebt der technischen Vollendung nicht blos Künstleri
sches - nein Mell!fchliches, aus der innersten Tiefe, Selb&tdurch. 
lebtes. Es tritt zu un. nicht, wie von aussen , al. eine schöne 
'Virkung. sondern es packt uos, es ergreift, es erschüttere uns tief, 
als durchlet,t"'l1 wir selbst das zur Darstellung Gebrachte. l\lögen 
Andere vielleicht grandioscrc Aufführung, kühnere Ausführung, grös
sere oder doch mchr in die Augen fallende Techuik, schönere Stim
men besitzen oder besessen haben - e i 11 e n 8 e eie n voll e ren 
Aus d r u c k, ein e c die r e, a I1 e s übe r w ä I t i g e 11 d c B e -
gei 8 t er u n g haben wir nirgends gefunden. 

Hr. Sc h 11 eid e r aus Leipzig, welcher den Uriel 8ang, war 
besonders ill der Arie: ,,1Uit 'V ürd' und lIoheh" ausgezeichnet. Deo 
Schluss derselben: "i n fr 0 her Uns c h u I d li c h c It 8 i e, des 
Frühlillgs reizend Bild, ihm Liebe, Glück uud 
,y 0 Il 11 e zu" sang er seiner Nachbarin Jcnny Lind höchst würdig 
mit seltener Bcherrscbung des Athems und seelenvollem Ausdruck. 
Hr. 1\1 i t te r w u r zer aus Dresden hat einen klangvollen Bariton, 
de.onirt jedoch zuweilen, was namcntlich: ,,1m Anfange" und "im 
stillen Thale" störte; auch gebrauchte er das falsche PClrtamento, 
das Vorbereiten und Uehel'Zieheu der Tönc, behr oft uud sogar im 
Recitativ, was den 'chlichtell Ton des Erzählers zu afl'ectirlem I)athos 
steigert, ohne die 'Virkullg zu el'höhen. Hr. 1\liucrwurzer sang üb
rigens mit grossem Beifall die Arie: "Nun scheint in "ollem 6Ianze". 
Er zeigte bier \'ollständig und ungetrübt das tacra-liche Stinuumaterial, 
das ihm zu Gebote steht. Die Terzette, deren Ausführung im All
gemeinen als ci oe gelungene bezcichnet werden DlUSS, bOlcn kleine 
absichtliche und unabsichtliche Abweichungen vom Vorgeschriebcncn 
in der Bassstimme dar, die, weon sie UIlS auch einen Augellblick 
störten, doch schnell bei so viel Schönem wieder \'crgesscll wurden. 
Die C hör e \V are n i 11 ihr erG es a m m t wir ku n g im p 0 -

san t. Besonder~ frisch und gelungen in eier Ausffahruug war Sopran 
Solo mit Chor: ,,~lit Slaunen sieht das ,V undcrwt.'rk" - "Slimmt 
an die Sailen", "Die lIinulld erzählen", "Der )Jerr ist gross" und 
der Schlu8schor, Obscholl wir im Ganzcn Leg eis t e r t waren 
von dem mächligen l~indrtlck , dürfen wir doch nicht verschweigen, 
dass wir l\lanchcs anders gewünSCht hättcn. So waren die Eintritte 
des Chors zuweilen unLcstimmt z, B. bei: Verzweiflung, 'Vulta ulld 
Schrt'ckcn und bei: "Stimmt an dic Saiten". Bei letztcr Stelle lag 
es wohl darin, dass der Dirigcnt das crste Viertel niederschlug, aber 
den Ein tritt aurs 2. Achtel dem Chor frei licss. Es wird in solchem 
Fall 6-700 Sängern ,,"ohl schwer werden, gleichzeitig mit voller 
Energie einzuselzen. Die Ouverture, sowic auch der crstc Chor: 
"Und der Geist Goltes schwcbte" war nicht piano genug, letzterer 
auch nicht ganz rcin. Die \Virkung des: "und es ward Licht" wurde 
dadurch etwas gcschmälert. Der Chor: "Die lIimmel erzählcn" 
schien uns anfänglich zu schnell und zu Mark - später vermissten 
wir Steigerung und entschicdenc~, gemeinsames Vorangehen aller 
Theile, Der A·Dur·Chor: "lJer lIerr ist gross" war etwas zu schnell, 
was bei den Coloraturc.. der Solisten fülhba r wurde. Ein l)iauo-

Einsatz und bis zum (-'ortissimo wachsendes Aushaltcn des ~ im 
Sopran "und ewig" ist "Oll grosser 'Virkung; ungcrn entbehrten wir 
dieselbe. Hili er' S Dir e k t ion war eine würdige, ruhige und 
gewandt'e. Wir hätten, lIamenllich mit R ü c k s ich t auf den Chor, 
jedoch zuweiien mehr Encrgie und Umsicht und auch einc grössere 
geistige Anregung gewünscht. Der Bcsuch dcr Probcn Jiess uns in 
Hiller hauptsächlich eincn gutcn und ge\vandtell Orcheslcrdirigentell 
crkennen. Oas Orchestea' leistete tlflter seiner Dir(~ktioll ganz 
Vorzügliclu:s. Besonders zeichncte sich das ElisemMe dcr Violinen 
aus, angeführt ,'on David, Königslöw, Pixis, 'Vasilewsky u, s, w. 

1\löge man uns die kleinen Ausstcllungen, die wir machten, nicht 
für Unzufriedenheit, pCl'~önliches 1\lis!'Jbchagell u. 8, w. deuten; wir 
glaubten 8ie nur, bei dem vielcn Lob, das wir im Allgemeinen und 
Einzelneo reichlich nach Gebühr spendeten, der \Vahrheit schuldig 
zu sein. Der 7'otaleindruck der Scll6pfung war ein. übel·aus wolll
tAuender und begeisternder. Haydn' s unsterbliclles Meisterwerk 
feierte einen neuen und sehr grossen 7'riumpk. Führt uns nur die 
Werke der Altmcister vor. Jedermann muss es sonnenklar ein-
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leuchteb, dass dieltJ Werk" aw dem .UJigtm Bom du gtJttlicAm 
Gei8te8 in lleiMeit und Be8c1uJidmAeit lerrJorgegag_, jetzt und 
immerdar als Mu .. ter IIlid der Nachahmung würdig erscheinen und 
B(ets, in würdiger Allsführung, wie DÜ8seJdorf sie diesmal bot, den 
höchsten Enthusiasmus erzeugen werden. t t t 

- .. _.~-

OBER DEI NIEDERLANDISCH1N VEREIN ZUR BEF6RDERUII 

DER TONKUNST. 

Der niederländische Verein zur Beförderung der TOIlkunst, welcher 
im Juli 186t zu Rouerdam das so glänzende Musikfest. zur Feier 
seines 26jährigen Besfehens veranstaltete, hat während dieser immer
hin kurzen Zeit so Grosses für die Tonkunst in seinem Vaterlande 
geleiste., dass es der lUühe Ilieht unwerfh erscheillen dürfte, Nlheres 
über sein Wirken zur aJlgemeillen KeollLoiss zu bringen: ihm zum 
Ehrendenkmal, Alldern zum Beispiel. 

Es ist bekannt, dass die Tonkunst in Holland in Verfall ge
kommcn war, nachdem sie vom 16. Jahrhundert bis zur Mitte des 
17. in höchster Blüthe ges.anden. Der Gesang des Volkes in Kirche. 
Haus und Lehcn war enfal'tet, die Iustl'urnentalmusik blieb weit 
hiuter den Forderungen der Zeit zurück und selbst in den Kreisen, 
in welcben die Tonkunst eine sorgsamere Pflege erwarten durfte, 
war sie eine Sache der ~Iode und wurde uur das geschätzt, was 
die Mode - Tonkunst mit sich l.rachte. Rühmlicb batte zwar eine 
Reihe der ~Iusik gewidmcfer Vereine _. wir nennefl: Felix meritis, 
Eruditis musica, Collt·giurn musicurn UUrajcctinum, Gesellschaft der 
Streich- und Blaslust , Sempre crescendo - gegen diesen Verfall 
gekämpft, ja \Tor gänzlicher Versunk~nheit bewahrt, aber der Ein
fluss war zu sehr an den Ort, an welchem der Verein bes.alld, ge
knüpft, als dass el' sich 8t'gensreicb über das ganze Land bälle er
slreckera können. Da berief der hochsinuige A. C. G, Vermelden 
zu Rouerdam im Frühjahr 1829 einen Congress "011 Künstlern und 
Kunslfreunden aus den HauptsliidIen des Landes, der sich über die 
Mittel, dieser No.h abzuhelfen, einigen sollte, so dass der Segen 
über das ganze Land sich ausbreite ulld allen Schichten der Be
völkerung zu Gute komme. Der Congress fand alll 19. und 20. 
April des gedachten Jahres zu Amsterdam statt. Die hier gt'pfloge
nen ßerathulIgcll fanden auf einem zweiten am 7. September des 
nämlichen Jahres zu Rotterdam abgehaltenen Congress ihren Ab
schluss durch die förmliche Conslituirung eines gros~artigell, sich 
über das ganze Land erstreckenden Vereins, der es sich zur Auf
gabe stellte, die Toukunst nach allen ihren Richtungen hill ülterall 
im Lande zu fördern. Der Verein nannte sich: l\laatschappy tOl 
befordering der toonkunst und stelile in dem auf dem gedachten 
Congress entworft"nen Statut folgende, den 'Virkungska'eis der Ge
sellschaft bezeichnende Ptlnkte auf: 

1) Aufmunterung zur Coml}osition im Vaterlande. 
2) Beförderung des Musik unterrichts. 
3) Ausbildung talent\'oller junger Tonkünstler. 
4) Veranstalten grossercr l\lusikaufführungen. 
:;) Begründung einer Bibliothek. 
6) Herausgabe eines Albuml!l mit musikalischen Beilagen und 

den Berichten über die Thätigkeit des Vereins. 
7) Unterstützung bülfsbedürftiger Tonkünstler und deren Hinter. 

bliebenen. 
Um das zu {'rreichen, wurde nun festges~tzt, dass in den Haupt

städten des Landes sich Spezialvereine (Afdeelingen) bilden solhen, 
welche in ihren Departements die Sache in die Hand zu nehmen, feste 
Beiträge ZUl' Deckung tier lauft'uden Ausgaben und zur Gründung 
von Fonds zu leisten, dann anzuregen, zu belehren, kurl alle mög
lichen Scha'itte zur Erreichung des Zweckes zu thun hätten. Eine 
aus ("inem Prä.sidenten, Seerelär, Zahlmeister und einigeIl Beisitzern 
bestchcaadc Direktion (Bestuur) sollte einem jeden dieser Vereine 
vorstehen, einerseits die Angelegenheiten desselben regelnd, das 
Kasscnwesen bes~rgend, die Impulse zu regster Thäligkeit gebend, 
anderseits den lebendigsten Verkehr mit dcr in gleicher W cise zu
sammengesetzten Generaldirektion aller Vereine (Hoofdbestuur) -
welche alternirend ihren Sitz in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht und 
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im Haag haben 801lte, seit iMB aLer ihreD ,enaanenten Ski ie 
Amsterdam hat - unterhalteRd, deren AnordouD8ea v.nziehead, Ga&
&-cbten und YorschlAge an dieselbe briD~nd. Als OHme .'an. ja 

den Hauplangelegeltbeit~n des VeNia •• Ut. &bet'" .. jlhtlich 'aba .. 
halte.de Generalversammlung J aus Deputirten der venchledeaea 
Speaialvereine bl'stehend, gelten. Weiter wurde noch bestimint, d_ 
8U88er den gewöhnlichen Mitgliedern dea Vereins noch Ehrentbitr 
~lieder ernannt werden loll.en uod zwar solche ln- und AuslAnder, 
die auf einem Gebiete der Tonkunst sich einen Namen erworben. 

Der Verein ergriff nun mit einer eben 80 entschiedenen als.nach
hahigen Kraft und Hingabe t wie sie nur Triger einer wahrhaft ... 
Begeisterung für das Schöne sein können, die Sache 80fort aB, ond 
breitete bald seine Zweige über das ganze Land aus. 'Vihren,d dia 
Spezialvereine mit einander wetteiferceo, naeh allen Seiten hin in 
ihren Bezirken die Zwecke des Vereins zu erfüllen: bier Neue. 
schaffend - dort 'Versunkene Srbätze an das 14icbt ziehend, hier 
Unterdrücktes hervorhebend - dort Veraltetes b(>scitigend, hier ab
mahnend - dort anregend. entwickelte die Generaldirektion eine 
ebenso rastlose ThiCigkeit, indem sie nid.t allein die Gesammtan
gelegenheiten des Vereins mit entschiedenster Hingabe leitete und 
das Band zwischen den einzelnen Vereinen immer enger knüpfte, 
sondern auch zur Förderung der Sache mit den namhaftesten Ton
künstlern de~ Auslandes in eine lebhafte befruchtende Correspondenz 
sich setzte. 

Bei einem so einmüthigen und energischen Zusammenwirken 
aller Mitglieder, die keine Zeit, keine Mühe, kein Geldopfer scheuten, 
um ihrer Sache zu dienen, mussten aber um so mehr die schönsten 
Erfolge erzielt werden, als der 80 rege Eifer Aller nicht, wie e8 
Idder so oft vorkommt, ein schnell verloderndes Flackerfeuer war, 
sondern sich bis zu diesem Augenblick stets in lebenvoller und dess
halb lebenspelldender 'Värme erhalten hat. Und diese strenge Nach
haltigkeit müssen wir beim Hinblick aur so manche, Anrangs 80 
glänzende aber bald in's Dunkel versunkene Erscheinung besonders 
I.elonen. Dabei müssen wir aber auch noch die Bereitwilligkeit ge
bührend hervorhehen, mit welcher die Staatsbehördell überall die 
Sache f(lrdcrn halfen. Auch die Herrscherfamilie nahm regen An .. 
Iheil. Küuig 'Vilhelm I. übernahm das Protectorat; König ''Vilhel~ 
11. verehrte bedeutellde GeJdbeträge zu wiederholten Malen und 
schmücktc die VCrtliellstvolien Vereinsmitglieder mit Orden und Me
daillen; König 'Vilhelm IH. endlich hat noch vor Kurzem das Diplom 
als ansserordentlichcs ~litglied angenommen und den Verein seines 
besondern Schutzes \'cr!'icbert. 

Sehen wir nun, in welcher 'Veise der Verein seine Aufgabe zu 
lösen suchte, was er währcntl eIcr 23 Jahre seines Bestehens gethan. 
Sehen wir dieses an der Hand des letzten Vereinsberichtes, welcher 
einen Rückblick auf das bis dahin Geleistete gibt. Die dabei ge
nannten Summen geben nur die Ba a rzuschüsse an, nicht die Ge
sammtbeträge der auf einen GegeJlstalld verwendeten Summen, denn 
es sind die Summen, welche die Veranstaltungen des Vereins (Mu
sikfeste, COlleerte, Schulen) eilt brachten, dabei nicht angegeben. 

\Vas die erstgenannle Aufgabe des Vereins betrifft, Aurmun
terung zur Composi.ion im Lande, so wurden zunächst jährlich Preise 
für Compositionen jeljlicher Art ausgesetzt, wodurch von Jahr zu 
Jahr eiue l\lenge vortrefflicher 'Verke ara's I .. icht trat und eiß sel
tener, von den erfreulichsten Folgen begleiteter 'VeUeifer urater den 
holländischen Componislen hervorgerufen wurde. Die Summe "on 
6000 fl. ist hierzu verwendet. 'Veiler liess der Verein an 400 eom
positioneu, eIie ihm VOll eIeren Verfassern dazu dargeboten wurden, 
durch die hervorragendsten Künstler des In- und Auslandes ausführ
lich beurtheilen und tliese ßeurlheilung den betreffenden Verfassern 
zustellen, dcnselben zur Ermunterung, wie zur Belehrung: eine Ein
richtung, deren 'Vichligkeit für Hebung d.~r Composifion nicht hoch 
genug veranschlagt werden kaun. Weiter kaufte er fast in einem 
jeden Jahre eine grössere Composition eines bolländischen Tonkünst
lers der Jetztzeit Rn, liess dieselbe auf seine Kosten drucken und 
verbreitete sie im In- und Auslande. Wer es wciss, wie schwer es 
oft den in weitern Kreisen nicht bekannten Componisten wird, ja 
wie es sich oft ganz unmöglich erweist, gerade ein g r ö s s e r e a 
Werk veröffentlicht zu sehen, ein Werk, durch das er sich von 
vornhertlin hätte einen Namen erwerben können; wer es weiss, wie 
manches Vortreffliche gerade hierdurch oft zu Grunde geht, wie 
manches Talent auf die::.e Weise verkümmert - verkümmert ent-
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"'NI!' darch Madd"sis.eät oder durch Abwpnden von wahrhaft edler 
C..politiOil {tlie aiehl naeh dem Beifall der M('n~e riQ~t, sODdolll 
ehr _iMr lind 1Uta8cher Ergoss wahrer Begeisterung ist) ,.. ... 
:VOb .clet Henge §ea.ehten Model.nd - wett dieses weiss t - wird 
.. Hhe Wichtigkeit diel(lr Madregel t auf deren Durchführu. der 
Verein bis clabin über 8000 8. verw~Ddet, zu wirdigen wissen. Eod'. 
lieh sachte er Iloch be80nclers der GcsangeompositioD da4urch Vor. 
achob •• leislen, dass er öf.ere nieht unbedeutende Preise für solche 
lIieaerllnd~che Dichtwerke aussetzte, die Btcb zur Composition eil· 
BeleB. So bestimmte er noch in der telzten Zeit einen Preis von 
JGO 8. für ein niederlladisches, histotisches, für die (:olllposici8. be ... 
• tiBn.tes Drama. 

Die zweitgenannfe Aufgabe des Vereins erstreckte sich aof Be
förderODg des 11usikunterrichtes. Welch be~ser !Iittel hiUe man wohl 
ergreifen können, um die Sache so recht von Grund auf anzufassen. 
Was ist Dun da geschehen Y Eineslheils ,,·urde eibe Anzahl von Un
terrichtsanstalten für &Iusik gegründet, zu deren Unterhaltung (ein 
Theil der Schüler erhielt den Unterricht kostenfrei) der Verein 
40,000 I. zuschoss. Es besteh~n deren jetzt folgende: die grösserll 
Musikschulen zu Amsterdam roit 143 Schülern und zu Rouerdam mit 
270 Schülern; die Normalschulen (Bildungss1ätten für zukünftige Mu
likldhrer) zu Aßlsterdarn mit 16 Schülern, im Haag mit 16 Schülern 
und zu Utrecht mit 47 Schülern; die Instrumen.alschulen zu Enk· 
huizen mit 7 Schülern und zu Heusden mit 15 Schülern; weiter die 
Singschulen zu Enkhuizen mit 42 Schülern, zu Geer.ruidenberg mit 
23 Sch., zu Goes mit 40 Sch.t zu HaarJem mit 54 Sch., zu Heusden 
mit 1e Sch., zu Utrecht (für Kinder) mit 40 Sch., zu Zierikzee mit 
24 8eh.; endlich die Volksgesangschule zu Deusden mit 60 Sch. Oie 
Leitung und COlltrole dieser Schulen, die Auswahl tüchtiger Lehre. 
etc. liess sich der Verein mit Treue und Hingabe angelegen sein. 
ADderntheils gab er jungen Künstlern unei Künstlerinnen, die durch 
Talent und Eiter HofFnung erregten, dermaleinst Tüchtiges zu leisten, 
Gelegenheit zu ihrer Ausbildung durc.h Gewährung einer Unterstütz· 
ung, durch deren Hülfe es ihnen möglich war, ihre Studien zu 
machen - wozu im Ganzen circa J2,000 ß. vrrwendet wurden. 
SpAter setzte man noch ein besonderes Jahl'geld von 800 ß. währelld 
3 auf einander folgender Jahre für denjenigen jungen Kiinsrler zur 
Vollendung der Studien dcsselben aus, der sich in einer vom Vereine 
vorgeschriebcnen Richtung im 'Vettstreit mit andern als den lüch
dgslen bewähren würde. (Im August d. J. nndet wieder ein soh·her 
Wettstreit für Tenoristen und Singlehrer stau.) Endlich gab er niebt 
unbedeutende Jahrgehalte Oll tüchtige Musiklehrer an solchen kleinen 
Orten, die denselben nicht hinlängliche Gelegenheit zum Auskommen 
gewAhrten, damit auch diesen Orten die Wohlthat eines tüchtigen 
Musikunterrir;h's zu Theil werde. So also die Sache an der '" urzel 
angreifend, so mit Energie und Consequellz ausführend, was mit 
Saohkenntniss und Geist lJ~onnen war, hatte der Verein die Freude, 
seine Bemühungen mit schönem Erfolg gekrönt zn sehcn, das .. an 
aUen Orten der tüchtigen Kräfte irnmer mehl' auftauchten, die h .. 
Sinne des Vereins fortwirkend überall hin ihren Segen verbreileten. 

Eine weitere Aufgabe, welche der Verein sich gesteUt, brslalld 

darin, den musikalischen Geschmack zu entwickeln und auszubilden, 
überall die Gemüther für die Tonkunst zu erwäl'luen ulld diese 
Wärme zu JJähren und anzufachen. Zu dem Ende brachte er aller
orten die ~leis.erwerke der Tonkunst aus älterer und neuerer Zeit 

, zur Aufführung und zwal' Ilach einem ebenso durchdachten, als gt'oss
artigen Plane. Zunächst veranstalteten die Spezialvereine in ihren 
DeparteDlents unfer Beihülfe der mit dem Yel',~ine zusammenhängen
den Gesan~gescllschaflel1 (namentlich zu Amsterdam, Arnheilll) Euk
buizen, Geertruidcl1berg. Goes, Haag, Haarlcm, Heusden, UottercJam, 
l}trecht und Zierikzee) sebr häufig öffentliche Aufführungen der \'or· 
züglichsten Werke des 111- und Auslandes, wozu sich noch die Auf· 
führungen geseUten, welche durt.h die regelmAssigen öffentlichen 
Examina dCI' Uuterriehlsanstalten des Vereins herbeigcfDhrt wurden. 
An diese Aufführungen lehnten sich nun durch Vereinigung mehrp-rer 
Abtheilungcu zu einem grössern Ganzen die von Jahr zu Jahr ver· 
anstahelen Mädtischeu l\lusikfest~ in den grössern Städten, auf 
denen eine Reihe grosser Musik werke jn glänzender Weise zur 
AuJführuDg kam. Die für diese ~Iusikfeste, sowie für die oben 
~rwihuten Concertc verwendete Summe belauft 5icIJ auf 70,000 ß. 
l:ndlich noch vereinjgten sich von Zeit zu Zeit sämmlliche Special. 
~ereine zu einem allgemeinen grossartigen Musikfest 1 auf dem die 
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8,öestelt Meisterwerke .. To.lulßet auf das Glimleoate dur.ch einen 
colossalen eh.. lind .~e. 80 .eich besetze. Orchester ihre Aa ... 
fG.rwaS fanden. . 

(Schluss foISt.) 

-< ... >~--

IA eHR ICH T E N. 

MaiD •• Die Liedertafel wird kommenden 17. Juni in der 
Neuen AnJage, dem reizend gelegenen Vergnügungsorte oberhalb 
l\lainz 9 ein Sängerfest veranstalten, welches sowohl durch die treff
liche Wahl der vo rzutragenden Männerchöl'c - von MendeJltsohn. 
Cherubini, Weber, lUarscbner, Kreutzer, Lachner, Zöllner, Kücken,
als die Anzahl der th~iln{'hmenden Sänger und die Mitwia'kung der 
in l\laiDz garoisonirendcn Oestf>rreichi~chen und Preussischen Ilili. 
tärmusik·Cböre allen !Iusik- und Sallge~freul)den einen seltenen Genuss 
verspricht. Dic benachbarren ~lännergesallgvereilJe von Wiesbaden, 
Darmstadt , Frankfurt und Mal1ubeim wUfllcn zum Feste eingeladen 
und haben zum 'fheil ihre Mitwirkung scboD zuge6agt. 

IItlDcheD. nie Hofbühuo hat in den Herren Bigl und Kinder
mann zwei neue Regisseure für die Oper erhalt(,ß. D.·. Hörtinger 
ist in zeitlichen Ruhestand versetzt worden. Bei 'Vicderherstellun3 
seiner Stimme ist ihm der 'Viedereintl'iu zllgesicherf. 

aerUIl. Der Domchor hat sich nacb Magdebur~ begeben. um 
bei eiAem dort tfür den 3. Juni) veranstalcelen Gcsangfesle 'fheil zu 
nehmen. Von da wird der ~Iannerchor des Domchors sich nach 
mehreren grösseren Orten der Provinz Sachsen begeben, UDl auf er
folgte Einladung hin Coucerte zu geben. 

Genf. Eine deutsche l\lusikgesellscbaft unter der Direktion des 
Hl'n. DaubermAnß bat hier "schwimmende Concerte" veranstalteC. 
Jeden Dienstag und Freilag Abend macht dieselbe per Schiff eine 
Spazierfahrt auf dem See und ullzählige buntbewimpelte heIlerleuch
tete Gondeln folgen ihnen, den deutschen Melodien horchend. Die 
Kosten des Unternehmens werden ZUIß grössten Theil durch fl'ei

willige Beiträge der kUllsl~innigen Bewohner der an beiden Ufern 
Jes Sees gelegenen Landhäuser gedeck •• 

WleD. Der frühere Theater-Direktor in Frankfurt a.1\1. H. Holf· 
lJlann hat das on'entlich versteigerte Josephs.ädter Theater el'worben. 

London. Mad. Grisi, die für immer von Lonclon Abschied 
genommen halle, ist durch die ßankllhtcll des Urn. Gye veranlasst 
worden, noch eine zweite Saison hiudur'ch "zum letzten ~IllleH auf
zu.reteJj. Das PuLlikuOl, welches srille frühere J.c"'avoritin anfangs 
kalt empfing, hat sich bald wieder mit ihr ausgesöhnt. «'rau Ney .. 
Bürde wil'd in der Rolle der Donna Anna mit dem Neid und Ut»bel ... 
wollen ihrer Vorgänguin und deren Anhänger zu kämpfen haben.
Das Drurylanc-Theater hat durch Herabsetzung seiner Preise grossen 
Zulauf erhalten. 

": Dem ßaritonisten Beck wurde in Pcsth von seinen enthusias
mirteu Landsleuten in der Vorstellung der Lucrezia Borgia ein 
g 0 1 d n e r Lorbeerkranz zugeworfen. Solchc Lorbeeren. würde sich 
jeder gefallen lasscn. 

••• Das Theater in Rio·Janeiro scheint die europäischen über
bieten zu wollen, Kaum ist Fr. La Grua, deren li"orderungen in 
'VieH zu hoch schienen, dafür engagirt worden und schon wird aus 
Paris von einem lIeuen Engagenaent mit 400,000 frs. Gage, Benefize, 
eignem Haus uud Equipage berichtet. Die so verschwenderisch ho .. 
norirte Sängerin ist MaJ. Stoltz, schon in Rio bekannt. 

-' 

.:. In 'Vien ist die zweite Novi tät VOll den Italienern gegeben: 
Pet re 11 a 's tt~lar/!o Visconti", und als bombastisches, völlig talent
Ulul hirnloses .Machwerk grmeinster GaUung noch stärker durchge
fallen, als Verdi's "Traviata. "Nicht K uns t gen u s s, sondern 
Ku n s t t öd, u n g (sagt der "Wanderer") ist die Parole der Opern .. 
componisten Italiens und Hinarbeiten auf den völligen Ruin der 
menschlichen Stimmen, und es ist vielleicht nur gut, dass man es 
iß der Geschmacklosigkeit so weit gebracht, dass ein Ruf zur Um
kebr gebielrisch notbwendig geworden." 

.... Dem Vernehmen nach soll C. G lltzkow als Intendant des 
Hoftheaters nach Weimar berufen werden. 

VerlntworUlcher Redakteur F. SCHOTT. - Druck von RIUTER uod. WALLAU 10 lIatDI. 
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DAS 33. IIEDEARHEINISCHE MUSIKFEST ZU DÜSSELDORF, 

PABlsteo, 27., 28, und 29. Mal. 

11. 

(Schluss.) 

Zweiter Tag. (Pfingstmontag, 28. l\lai.) 

Der zweite Tag wurde mit .,~I e e res s ti Ile n n cl gl ü ck li ch e 
Führr', Ouverture von Felix 1\fendelssohll.Bartholdy 
eröft'npt. Die Ausfühl'on~, namentlich von Seitt>n des Streichquartetts 
war eine sehr sorgfältige und abgerundete. Die Trompeten nur, am 
Schlusse, lie~sen zu wünschen übrig. 

Die Aufführung von Par a die S 11 n cl Per i von R 0 b er t 
Sc h IJ Rl an n haue hesonders unser Intere~se errl'gt, .heils dnrch 
das 'Vnk seihst, theils durch das beklagenswcl'lhe Schicksal seines 
Autors. Robert Schnmann, einer von den durch die Natur hesonders 
bevorzugtrn Geistern, die mit grosser Anjage al1gemeine lIJ1d künst
Icrisctle Bildung vereinigen, strebte eifrig das mit dem Verstand 
Erkallnte in der ){ unst zu erreicht'u und war stds \'on der edelsten 
Begei!'olerung erfüllt. Ein neurs R('ich der Töne schipn sich ihm zu 
öffnen; dem Alten und Hergebrachtcn, insofern ('s in tOllte Nach
ahmung ausg('artf't "ar 111111 zn gecJa'lk(\lIlos(·1tl ~achhetcn Allla~s ge
geben hau(', wurde .Ier Krieg Nldärt, ab('r 8u{'h g('gen die reinsinn
lirhe ~Iodprichlling der 1\ rcuzzn~ gepl'edigt. Die Musik 801lle ewig 
jung und cwig schün und ~irtlich rein dt'm l\lenschl'ngl'!"('hlecht zur 
Freudc, znr Erhehunp; und V ert,.JI ung dienen. Der holle gt'istigc In
halt cl<'f klassischen ~Iusik sollre in verjünglt'f Form in den \V('rkell 
der gc~cnwärligen GeneJ'afion lien erstt·hell. S( humann strehte, so 
nehmen wir wohl mit Recht an, nach clif'st'm hohen Zi('lc, wic alle 
jene ächh'n Künstler, die l'S vor ihm und lH'hen Ihm mit ihrer Kunst 
'Wohl gPIIH·inl hal,en und unterstützte grrne und willig aJh~ dirjenigcn, 
die in ~Ieicht'm Streben begrilft'1l waren, wie seine zahlreichen krifi
SChf'1l 4\I'I,cilcn hcwei~ell. J~wig Rthatlr, dass die grbligen Kräfte. 
'Wohl zumeist durch Ucberanstrengnng UlH.I Urbcl'l'eizung, ihrc Spann
kraft allzufrühe y('rloren, .Iass dcr zarte Slanh von den Schmctter
lingsßügeln lIer ächt I,ünsllerischen Seele hhlw('ggrwis{'ht und der 
arme Künstl('r im 'Vahnsinn dt'1I Rest sein('r Tage zur Trailer seiner 
Familie und aller wahren Kunstfrcunde dahinwelkt. Ob allznvieles 
Prodnciren, nn~emessener Ehrgeiz und übergrosse Reizbarkeit das 
Uebel mit verschuldet hahen, müssen wir dahin~est(-Ilt sein Jassen. 
Schumann's Schicksal mag jedt'nfal1s als Goltes }'ingerzeig erscheinen 
und zum Nachdenken auffurdern. 

Der dichlerische Inhalt von Par a die s und Per j, einer 
Episode aus Lall a R 0 0 k b von T ho m a s 11 00 r e, beruht auf der 
Sage VOll den Peris, anmnthigen 'Vesen der Luft, welche die mor#(en
ländische Fantasie geschaß'en, die \'on 'Vohlgeriichell Icben und die 
schönsten Gegenden auf Erden aufsuchen, um Ersatz für das durch 
ihre Schuld verlorene Paradies zu finden. Ein Cl' solchen Pui wird 
von dem Engel der die Paradiescspforten bewacht, verkündet; 

Es sei der Schuld die Peri bar, 
Die bringt zu dieser ew'gt"D Pforte 
Des Himmels liel.ste Gabe dar. 

Die Peri schwingt ihre Flügel und sllcht auf dt!r Erde naeh 
diesel' Gabt', bringt zo(>rst den let z te n TI' 0 pr e n BI u t CI ein •• 
Jünglings, der für die F re i h ei t gefallen, dann die I p , z tell 
S e u f zer der r ein eil L i e b e, den die sich aufopfernde Braut 
bei dem an der Pest dahinsterbenden Bräutigam ausbaucllt, aLer erst 
die dritte Gabe, - die T h r ä n end er Re u e, die bei dem VOll 

den 11inarets ertönenden Ruf zum Abendgebet aus den Augen deI 
wilden Sünders driugt, - schJiesst Edens Pforlen auf und die ent .. 
slindigtc Peri wird als Geno~sin des Himmels ,'on den Seeli ... en em .. o 
pfangen. Schumann hat, kleine Aendernngen und ALkürzlIJrgen ab: 
gerechnet, die schöne Dichtung von Thomas ~roore .reu benutzt. 
Zwar wird lUancher mit dem Fadladin in "ftloore's Erzählung ausruren! 
"Und dies heisst Poesie t Dies lockere Fabrikat des Gehirns, welches 
im Vergleich mit den erhabenen und dauernden Gebildeßo des Geoius, 
wie das Golddrahtwerk von Zamara neben den ewigen Bauten 
Aegyptens dasteht!" Das soll uns nicht beirren, aufmerksam mit 
Liebe und warmem Interesse die schöne Lotosblume zu bell'achten. 
Im AlIgf'meinen scheint das Gedicht, bei einigermassen glücklicher 
Einrichtung und Zusammenziehung , zur musikalischen Composilion 
wohl geeignet: es Lictet der Fantasie weiten Spielraum, stimmt t'inen 
warmen Gefühisloll an und lässt manches schöne Bild vor der Seele 
vorübergleiten, - aber es mag auch schwer scin, manche Gefahren, 
in wdche das Gedicht den lUusiker zu stürzen sucht, zu vermeideB. 
Das ist besonders die Breite der Erzählung, die panorama - ähnliche 
Abgcrissenbt'it dcr einzelnen Bilder und das Sicheinwiegen in orien
taliclw, opinmLerauschte Duselei und Schwärmerei, 

\Vas die ~I u si k R. Sc h um an n ' s betrifft, 80 ist dieselbe 
i n e i 11 e m G u s s e, mit vi eIe r Hin gab e u n cl Beg eis te ru 0 g 
geschrieben, reich an herrlichen Zügen und Mo
menten und meist eigenthümlich in dcr Behandlung. 
F' e h I c r, die dem Werke schon öfter \'on der Kritik vorgeworfen 
wurden, sind: 1\1 0 not 0 ß i e, 1\1 a f) gel allS t e i ger u n gun d 
er Ul ü den d c L ä n gell. Die gerügte :l\Ionotonie dü.ofte wohl nicht 
ganz ohne Grund zu suchen sein in fast allen reinerzählcnden Stellen; 
sie sind halb rccitativisch, halb mt-Iodisch in einer verschwommeneo 
l\liHel~attnng gehalten, welche keinen Ersatz bietet für das gewöhn
liche Rcci.ativ. "Tir sind nicht gegen die Erfindung neuer }"o.'men, 
aber bei der Erzählung wünsl.hen wir eine freie Declamation, die 
nur in leichter Form möglich ist. Es scheint uns, dass eine Dekl .. 
mation nicht die richtige sein kann, welche duroh eine vielstimmige, 
harmolliereiche, melodisfh-bedcutsame, auch etwa noch reich·inslru
mClltirte Begleitung, in strengem Takt gehalten wird, die sich wie 
in schweren Eisen bewegt und eben cladul'ch jene durch den besten 
Vortrag wohl kaum zu vermeidende 110notonie erzeugt. Die Steigerung 
fehlt im dritten Theile und die Längcn lassen die frühere Anregung 
und Begeisterung etwas wieder .verkühlen. Die unbedingten Ver
ehr~r von R. Schnmann werden dies freilich nicht Wort haben wollen, 
allein wenn wir dic Ul,theile zusammenstellen, die )Vir ,"on Sängern, 
lasKPmenla1istcD, knnstgeübten Zuhörern und Laien hörlen, 80 müssen 
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wir frei bekennen : die Tot a I wir k n n g von Par a die 8 u 0 d 
Peri war keine schlagende, obgleich das Werk 
Berrliehes genug 8othAlt, um zu bereis.ern und 
die 4u.rl.roD' im Ganzen eine würdige, in manchen 
T he i I e D • i D e a n 8 g e z e i Cl h n e t e war. Wir können den 
Raa,csruDcI hiervon haoptslchlich nur in deli erwihnten MAngeln 
finden. Als besonders schön in der Composition und wirkungsvoll 
in der Ausfübrung heben wir hervor im ersten Theile: die Arie der 
Peri "Wie glücklich sie wandeln die seel'gen Geister"; 
der Chor: "D 0 c h dei ne 8 t r Ö m e si n d jet z t rot h". Der 
Schlusssatz: ,,8 eid i e s m e i 11 Ge s c h e n k" enthält herrliche 
Momente von grosser Wirkung; die fu gi r t e Be haß d lu n g je
doch der Worte "d e n n h eil i g i 8 t das B I u t, für die F r e i
I. e i t ver 21 pr i tz t" scheint weniger glücklich und passend, wird 
uberdies zu lang ausgesponnen und erscheint die Musik etwa& trocken 
- 8chulmeisterlich gerade an einer SteHe, wo man es am wenigsten, 
namentlich von Sehumalln, erwartet hätte. Im 2. Theile z.eichnet sich 
der Cho r der Genien des Nils bfsonders durch Frische aus. 
Der Vortra, hätte hier duftiger und reiner scin dürfen. Die (olgen
den Soli erscheinen etwas monoton, dagegen bob sich das Solo der 
Peri mit Chor: "S chi a f nun und ruh ein T r ä u m e n von 
D u f t" lusserst vortheilhaft in seiner Reine und einfachen Schön
heit hervor. Im 3. Theile ist der Chor der Houris ,,8 c h m ü c k e t 
die S tu fe n zu A I1 ab' 8 T h r 0 nU recht populär gefällig. Nach 
einigen Längen, aus welchen der Gfsang der Peri erfrischend auf
taucht, ~eichnet sich der Gesang: ,,0 h ei l'g c T h r ä n e n j n n'g e r 
Reue durch seine Einfachheit aus. VOll besonderer 'Virkung ist 
noch die Scblussnummer des Ganzen, eine Arie der Peri mit Chor: 
"W i e see Ii g, 0 Wo D n e, wie see li g bin ich I" wiewohl uns 
die Freude der Seeligen einen weniger überirdiscben, als weltlichen 
Eindruck machte. 

Die Par tie de r Pe ri war in den Händen von Je D ny Li nd, 
welcbe, wie wir schon früher erwähnt, die 'Vabl des Werks aus 
edler Rücksicht für den unglücklichen Autor veranlasst hatte. Dass 
sie auch hier all' ihre Kräfte anspornte, zu siegreichem Gelingen, 
liess sich erwarten. Die Wirkung jedoch, die sie hervorbrachte, 
war nicht ganz dieselbe, wie Tags zuvor bei der Schöpfung. Der 
Grund hiervon lag nicht in ihr, sondern an dem weniger Eigentlich
Sangbaren der Schumann'schen Schreibart. Die übrigen Solisten waren 
Frl. M. Ha r t man D aus DüsseJdorf, Frl. Pe I s - Leu s te n aus 
Cöln, die 8rll. Mit t e r w ur zer und S c b n e i .t er, sowie noch 
einige 8chülerinnen der Rbeinischen Musikschule und noch mehrere 
ungenannte Sänger. Frl. Pe Is -I ... e u S te n hat eine recht klang
volle Altstimme, dürfte jedoch den Mund mehr öffnen und deutlicher 
aussprechen. Frl. H art ru an n wurde lebhaft beklatscht; wir hätten 
auch bei ihr ein etwas frischeres Einsetzen der Töne gerne gesehen, 
und ein weinerliches Ueberziehen vermieden gewünscht. l\lit Aus
nahme der Blechinstrumente, die zuweilen etwas stark dareiuschmet
terten, war die Ausführung des Orchesters eine gelungene. Sc:hu
mann's 'Verk verdient die Aufmerksamkeit aUer grösseren Gesang
vereine mit vollem Recht. Es verlangt jedoch, um zu gefallen, eine 
äossersl sorgfältige, fein nüancirte Ausführung, wie sie bei ~Iusik· 
festen durclJ grössere l\lassen dOPlleh schwer zu bewirken ist. 

Zum Schluss folgte die C - moll· S i n fon i e von B e e t h 0 v e n, 
dieser grandiose, alles überwältigende Heldengesang für Orchester. 
Einige Ver~tösse, grelles Einsetzen vom Blech, Vorhauen einzelner 
Violinen und das etwas langsame Tempo des Finale abgerechnet, 
war die Ausführung eine ziemlich gelungene. Die Tonmassen waren 
jedoch in der bretternl'n Tonhalle und bei der zwischen dem Chor 
langgestreckten Stellung des Orchesters nieht hinreichend kompact 
und ausgiebig, um das Local zU beherrschen. Die Sinfonie machte 
daher nicht den gewohnten grossartigen Eindruck, obschon die kernige 
Kraft der Gedanken und die männlich-frische Lebenswärme, die das 
ganze Werk beseelt, uns wie immer erhoben und begeistert hat. Un
begreiflich erschien es uns, wie einem solchen ges'unden, natürlichen 
Werke gegennber unSl're jungen Componisten nach ungreifbarcn 
I .. uftgebilden haschen oder 1'reibhau~geschöpfe zur Welt bringen 
mögen, wie sie jeden einfachen, natü.'lichfn Gedanken, der wirklich 
etwas ausdrückt, ahsichtlich verll1ciden und wie sie alles auf ius
serlich reizende ~raLe8kcn und wenig oder nich.s auf den Inhalt 
,'crwenden - ufttl das alles in der Hoffnung, in den Kom c t c n-

-
8chweif der "Neuen Zei,s chrift für Musik" auf,enom
mcn oder doch nieht für ganz unwürdig desselben erklärt zfl werden. 

111. 

Dritter Tag. (Pfingstdienstag, 29. Mai.) 

Im sogenannten Künstlerconct>rt brachte der driUe Tag einzelne 
Solostücke, Ouvertllren und Chöl'e. Die 0 u ver t ure z u 0 b e r 0 n 
von C. M. v. Web er, welche das Concert eröffnete, wurde ausge
zeichnet gul, namentlich wiederum ,rom Saitenquartett ausgeführt; 
die A r i e von Mo zar t: "dies Bildniss ist bezauberlHl schön" 
wurde von Hrn. Sc h n e j der aus I .. eipzig schön vorgetragen, das 
K I a v i e r co nc er t (in G) von ß e e t ho ve n würdig von Herrn 
Goi d sc h mi d t, dem Gatten der gefeierten Lind gespielt, der dur~h 
bescbeidenes Auftreten und sinnigen Vortrag, weniger durch Kraft 
sich auszeichnete, und eine A r i e von S p 0 h raus Jessouda "der 
Kriegeslust ergeben" mit Beifall von Hrn. Mit t e r w u r zer gesungen. 
Fr. Jen ny Li n d .rug wunden'oll die Ar i e von Mo zar taus 
Figaro: "Deh vieni 1I0n tardar" vor, mit all der künsllerischen Vol
lendung und dem innigen Ausdruck, der sie kennzeichnet. C Ja 0 r von 
H a y d n (aus der Schöpfung) "die Himmel erzählen die Ehre Gottes" 
schloss die erste Abtheilung. Die 2. begann mit der 0 U ver tür e 
von Nil s G ade "Im Hochland", ein sehr lebendig-rrisches Gemälde, 
das sehr ansprach. Die darauf folgende At'ie von Jeu 11 y L i JJ d 
aus Beatrice di Tenda von Bell i D i wollte zwar nicht recht zum 
übrigen Programm passen, nametl1lich was die köstlichen Ritornelle 
und Orchestergemeinplätze betl'iffl, wurde jedoch durch den ganz 
ausgezeichnet kunstvollen und gewandten, sich in allen möglichen 
Wagnissen und schwierigen Passagen mit I ... eichtigkeit ergehenden 
Vortrag der unvergleichlichen Sängerin zn einer wirklichen Kunst
leistung erhoben. Das hierauf von Concerfmeister 0 a v i d aus 
Leipzig gespielte V i 0 li 11 c olle e r t von J. R i e t z hat uns, viel
leicht weil des Schönen und Guten schon allzu viel geboten war, 
vielleicht auch weil es unvortheilhaft nach Jenny Linds Gesang ge
setzt war, weniger zugesagt; es schien uns laug uud weniger inte
I:essant und gedankenreich , als wir es von Rietz erwartet hatten. 
David's Spiel war korreet und s;ewaudt. Das Li e d von M end cis· 
B 0 h n: "Die Sterne schauen in stiller Nacht", etwas düster gehalten, 
von Jen ny L in d ausdrucksvoll ge~ungen, halten wir hier, gegen 
deo Schluss der musikalisehen Genüsse hin, lieber mit einpDl heiteren 
I ... iede von demselben Meister oder Schubert, einem origiltellen schwe
dischen Lictle oder irgend einem anderen aus der zahlreichen Schaar 
von mUlltt'ren, erheiternden Gesäuge, die sie schon mi t soviel Reiz 
und Liebenswürdigkeit und raulichendem Beifall gesullgen, vertauscht 
gesehen. Die grosse L e 0 no r e n-O U ver tür e von Be e t h ov cn 
und das 11 a 1I e 1 u j a h von H ä n dei aus l\lessias schlossen in 
grandioser Weise das herl'liche Fest. Die Violin6gur in der Ou
vertüre erschien etwas übereilt, dagegen litt das Hallclujah an einer 
den Eindruck schwachcnden Breite (Jntl Zurückhaltung t am Man
gel höchster geistiger Erregung und Steigerung, wie sie gerade 
das Hallelujah, ebenso wie das Finale der C·moll-Sinfonie, vor allen 
übrigen :Musikstücken, die je geschrieben wurde,., durchaus verlangt, 
um wie der Blitz zu wirk~n. Die Steigerung im Sopran: "Herr der 
Herrn, der Götter Gott", auf d, e, fis , g wurde in der Höhe unrein 
und matt, was ",ohl leicht zu vermeiden gewesen wäre durch un
merkliche Belebung des Zeitmass(:s, das gerade an dieser Stelle 
immer schleppender wurde. 

Bei dem später noch stattfindenden Fes tc s sen fanden sich 
viele Künstler ein. Toaste wurden gebracht auf Pr in z Fr i edri eh 
VOll P r e u s sen, auf J e Il n y I... i D d, Hili e r u. s. w. Da~ ganze 
Fest können wir Jlur als ein höchst gelungenes bfzeichnen. Einzelne 
ftlomente daraus, z B. die von Jenny Lind gesungenen Soli in der 
Schöpfung, werden uns unvergesslicb bleiben. Ausser der vielen 
ausgezeichnet guten Musik, die man börte, bot Düsseldorf in seinen 
Kunstausstellungen und den Ateliers so vieler ausgezeichneten ~Ialer 
Genüsse und Anr€'gung, wie sie wohl schwerlich in vielen Sfäd'en 
geboten werden können. Besonders rühmend ist noch schlics~ljch 

die F r cu n d I ich k e i t der D ü s seI d 0 r fe r, nameotl ich der 
Fes tor cl n e r zu erwähnen. t t t 

-<1>-
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OBER DEI IIEDERLIIDISCHEI VEREI. ZUR BEFÖRDERU.' 

DER TOIKUIST. 

(Schluss.) 

Von grösseren 1\lusikfestcn wurden bis jefzt sechs begangen: 
1834 im Haag, 1836 in Amsterdam, 1840 ebendaselbst, 1842 im Haag, 
1850 in Haarlem, 1814 in Rotterdam. Für die ersten fünf verwen
dete der Verein 40000 ft., für das sechste und glänzendste zur Feier 
des 26jährigen ßestehens des Vereins, das drei Tage dauerte und 
wozu die sämmtlichell mit dem Vereine in Verbindung stebenden 
Tonkünstler Europas mit holländischer Gastfreiheit eingeladen waren, 
gab er die Summe von 18000 ß. Neben der Entwickelung uud Aus
bildung des Geschmackes im Allgemeinen, neben der vortrefflicheIl 
Gelegl"uheit für Sänger und Spieler, sich ohne die gewöhnlichen 
Einbussen Und Opfer öffentlich hören zu lassen und sich so zur 
Geltung zu brillg('u, b"8('hh!1l aher diese Aufführungen noch den Vor
theil mit sich, dass deli Componisten eies Inlands die an andern Orten 
entweder ganz fehlf",uJc oder dooo mit mancherlei 1\lühen und Opfern 
zu erreichende G(·legenheit gf·geben wurde, ihre grösseren Compo
sitionen zur Aufführ ung gehracht zn schell, dem stets die General
direktion uud die Abtheilungsvorsfände mit der grössten Bereitwil
ligkeit entgegengekommen sin.'. Welche l\lühe hat damit der Com
ponist so häufig an antl.'ru Orlen, durch welches mühsam zu durch
dringende und oft verwulldende Dorngewirre von Cabalen aller Art 
hat er sich zu arheilrn, ehe er zu dies(~m Zielc kommt 1 Und wie ort 
kommt er nicht einmal dazu! 

Die weitere Aufgabe des Vereins, Herausgabe grösserer l\lusik
Werke belrt·trend, hat er ab~r nicht allein dic Jetztzeit im Auge ge
babt, indem er, wie obE-1I gl'dacht, eine Anzahl grösserer Werke -
es sind deren 18 - niederländis('her Cornponisten auf seine Kosten 
herau~gab, sondern er fasste sud. voll Umsicht und mit feinem Takt 
die verßossenf! Zeit ins Auge, namentlich die Blüthezeit der nieder
ländischen Tonkunst des 16. Jahrhunderts, und unternahm die Her
stellung einer grossen Sammlung d.·r tüchtigsten niederländischen 
Componistl'n dieser Zeit, ei •• Unternehmen, desst'1l Grösse man erst 
dann zu würdigen im Stande ist, wenn man weis!, welche lUühe, 
welche Sorgfalt, welche Zeit- und Geldopfer dazu gehören, t"olche 
in den öffentlichen und Privathibliotheken zerstreuten, grüsstentheils 
handschriftlichen Werke aufzusuchen. Der Verein ergriff auch diese 
Sache mit der Ellel'gie, die ihn charactcrisirt. Er liess die vor
nehmsten 8ihliothekl'n unSl'res 'Velttheils nach diesen Sätz~n durch
suchen, das Gcfund.'llc sammcln, das Gesammelte sichte .. , das Aus
gewählte feststellen, Ilalsches berichtigen, Fehlerhaftes er~änzen und 
endlich das Gallze in die jetzt gehräuchliche Notenschrift übertragen. 
So hat er eine Sammlung VOll 276 !\Iotetten. Psalmen und l\lessen 
von 48 Componisteu der niederländischen Schule in seinen Händen: 
einen Schatz, den keine Bibliotheck der 'Velt besitzt. Aher dabei 
blieb er nicht stehen. Dieser Schatz sollte nicht in der Bihliolhek 
vergraben liegen, er sollte allen zugänglich sein. So hat man denn 
die Herau~gahe dieser Sammlung bl'schlossen und bereils, unter Bei
hülfe des erfahrenen Fr. Commer i. Berlin, acht Foliobände er
scheinen lassen, wofür ca. SO\)0 ß. verwendet worden sind. Die 
vornehmsten Bibliotheken Europas erhielten das Prachtwerk zum 
Geschenk. 

Ebenso rlistig, wie der Verein die obrngedachten Aufgaben, die 
er sich gestellt, zu erfüllen sO(' hte, kam er der in Betreff der Gründung 
ei'H'r ßihliothek nach. Keine Kosten wurden gescheut, und so ist 
es ihm gelungen, während der 26 Jahre eine auf 16000 ß. geschätzte 
ßlhliolhek zu sammeln, welche die grÖBsten ~Ieisterwerke der Ton
kunst aus früherer und je.ziger Zeit enthält und drn l\litgliedern des 
Vereins - sie steht allen zu Gebote - eine reicbhaltige Fundgrube 
zu Stmlien nach allen Richtungen darhietet. 

'Yas das tlrn l\litgliedern jährlich überreichte Albmn betrifft, so 
cnthält dasseihe neben tüchtigen Aufsälz('(1 über musikalische Gegen
stände eine Sammlung von werlhvol)('1l Compositionen der namhaften 
niederländischen und ausJä'HJischen ToukünstJer. Der Herausgeber 
ist der (vom permanenten allgemeinen Sekretär, jctzt Vermeulen, 
sich tln(er~d)eidencle) Se('l'elair der Überb('börde, jetzt Dr. I1eije. 

'Vas (Jen zuletzt an~f'gf'h{'neu Zwecl, des Ve,'cins, Unterstützung 
hülfsbcltürfliger Iiiillstier und deren lIintel'blicbcnt'll, bell'iffl, so hat 

•• -
er Dieht allein von Ja')r zu Jahr die Summe von 800 I. hiena ver
wendet, sondern. auch Doch zur grösseren Sicherung ein rel'el Ca. 
pital von' 12000 8. aus eignen Ilitteln niedergelegt, des8~D Zibsen 
ebeufJlIs dem gedachten Zwecke dit-nen sollen. 

Ungeachtet aller dieser bedeutenden Ausgaben ist es dem V •• 
eine durch sorgsame Verwaltung und weise Sparsamkeit noch mlC
lich geworden, ein Reservekapital von 40000 ß. zu sparen, dessen 
Zinsen zu weitern Ersparnissen, zu besserer Unterhaltung seines 
Organi~mus und zu weiterer Ausbreitung seines Wirkungskreises 
verwendet werden. 

Solches that dieser ruhmwürdige Verein während der kurzen 
Zeit von 26 Jahren. Ein reges Leben und 'VebclI für die Tonkunst 
ist überall erwacht: ein bedeutsames Monument der Ci"ilisation. das 
seinen Segen bis zu deli späten Geschlechtern ausbreiten wird. )Iit 
Freude, mit Stolz kann der edJe S( if(er V ('rIO eulen , können die 
!Iänner, welche mit ihm das Werk begonnen, können die l\länner, 
welche die Angelegenheiten des Vereins bis dahin leiteten, können 
die &Iäoner und Frauen, welche durch ihre Gaben d('11 Verein er
hielten und ihm die Verausgabung so grosscr Summen möglich machten, 
kÖllnen die lUänner und Frauen, welche anrf'gend und belehrend in 
seinem Namen wirkten, wir wiederholen: mit Stolz können sie auf 
nlr Werk, auf ihr gros ses 'Verk sehen. Abf'r das Vaterland muss 
auch mit StoJz auf dieses \Verk sehen, ,"on dem eine nelle Aera für 
die Kunst beginnt und kann dem Auslande zurufen: Thue dess
gleichen! 

Und du, Deutschland, wann wirst du Achliliches in deinem 
Schoose sehen 'I 

• 
C 0 B B B 8 • 0 X D B. Z B lI. 

AUS. PAR I S. 
•. Juni. 

Als ich Ihnen jün!!8t die Le,'orstehende Aufftihrung einer neuen 
komischen Oper von Auber meldete, zu welcher Scribe den Text 
geliefert, hab' ich nicht umhin können, mein Bedenken über den 
Erfolg dieses neuen ,V ('l'kes zu änsssrn. Dies Bedenken wurlte durch 
nichts anders veranlasst, als dUl'eh das Alter des Komponisten und 
des Dichter~. Nachdl'm Jlun diese Oper, Jen n y Bell genanot, 
über die Bretter gegangen, zeigt es sich, dass mein Bedenken nur 
allzu begründet war. Ach, die Musen sind Frauen und sind selten 
dem Alter hold. Sie bleiben ewig jung und lieben nur ihre jungen 
Priester; das sollten sich die alten Priester merken und nicbt in un
ersättlichem Ehrgeiz nach nenen Lorbeeren haschen. Auber, dem 
bereils 72 Lenze übers Haupt grgangen, hätte sich füglieh mit sei
nem wohlverdienten Ruhme begnügen und gemüthlich auf seinen Lor
beeren ruhen können. Er hat es nicht gethan und ist dafür 80 

empfindlich bestraft wOl'dcll. 'Vas Scribe hetrifft, der im Dienste 
der Poesie viel weniger die Unsterblichkeit als die Vermehrung seiner 
Renten erstrebt, ist Jenny Bell ganz einfach eine verfehlte HandeIs
spekulation. 1\lit einern 'Vorte: Jenny Bell hat Fi asco gemacht. 
1\lall hat bereits nach der ersten Auffü'u·ung bedeutende VeränderuDgen 
mit derselben vornehmen müssen. 1\lan hat dieser armen Jenny gar 
manche verwachsene Glieder amputirt; man hat sie gereckt, geslreckt 
und gezwängt. Aber trotz aller chirurgischen und orthopädischen 
Bemühungen wird das arme Geschöpf sich doch nicht auf den BreUern 
halten können. Es fehlt naHirlich dieser Oper nicht an einzelnen 
Schönheilen , die den alten 1\leister Auber oA·errathen; aber diese 
einzelnen Schönheiten dienen DUf tlazu, die grossen Schwächen greller 
hervortreten zu la~sen. 

Die grosse Oper, die wie die englische Regierung ihre 'Verbungen 
mit vielem Elfer betreibt, wird nach der Aufführung der ,,8 i z i l
i a n i s c 11 e n Ve s per VOll Verdi, eine Oper von Billeta in Scene 
setzen. Der Text dieser Oper ist von St. Georges und heisst Ja Rose 
.Ie fiorence. 

Das Thcah'e Iyriqne bereifet die Aufführung einer vieraktigen 
Opl'r ,"on Feliden David ,·or. 

DeI' Yiolincellist Offenbach wird nächstens ein kleines Theater 



.... dea eh.Dlp. Elysees eröfFnen. Wie das Thcatre FoUies Noovelles 
· wird der Oirenbach'sche KUDstlempel hauptsächlich deo kom(sl:heo 
· Musen lewidmet leiD. 

Roger ist von seiner Triumphreise durch Deutsc"lIlOd zutückge
.lr,6hrt. Es verbreitet sich das Gerücht, da~s sein hiesiger Aufenl-
· "11 Dur VOll aehr kurzer Dauer sein wird und dass er eiDe Reise 
nach AUI.ralien beabsichtigt, Dln dort oeoeo Ruhm und grosse Reich
thümer zu erwfl'beo. 

Madame 8tohz geht nach Brasilien, wo ein tropisc.~her Enthus
i.SUAUS ihrer wartet. Paris wird sich zu trösten wissen. 

AUS LILLE. 

Die Societe de Sainte-Cecile, unter der Leitung des Musikdirek
tors Herrn Emil Steirakühler, wollte, wie schon früher berichtet, um 
Ostern eine Messe VOll lJaydn ill eint'r hiesigen Kirche zur AulFüh
J'ung bringen, wurde aLer durch eine Ordre des Erzbischofs von Cam
.brai an diesem Vorhaben gehitlderl, da derselbe nicbt gestatten will, 
dass Damen und Herren in der Kirche gemeinschaftlich singr.n. Als 
Grund wurde angegeben, "dass eine derartige musikalische Auft'ührun~ 
die Aufmerksamkeit f1ir den Gouesdienst zu sehr beeinträc.:htigen 
könnte und es Fl'atJCnzimmerll nicht gezieme, sich während des Got
tesdienstes auf diese 'Veise bemerkbar zu machen." Sie sellen, dass 
unter diesen Umsländen vor der Hand zur Verhesserung der Kirchen
musik beim tlesten 'Villcn nichts zu machen ist, und während dem 
man die Aufführung einer l\lessc vCI'bietet, el'laubt die Geistlichkeit 
den ~Iilitär- und sclbst Ca\'alerie-~lusik·Chören. Ouvertüren, Märsche 
und Potpourri's aus Opern in de!O Kirche anfluführcn und die Orga
nisten spielen besfändig die beliebtesten und frh'olsten Opernmelodien. 

Da IHlIl durch das Verbot des IICl'rn Erzhischofs die Existenz 
oder wenigstens die Richtung und der Zweck der Gesellschaft Sainte
Cecile sehr gefährdet war~ da viele Mitglieder in Folge dessen die Ein
studierung religiöser Musik als zwecklos betrachteten, so fasste der 
111lsikdirt'htor ,len Ent~chluss, eine öffentliche Aufführung religiöser 
und klassischer 'Vcrke in der Academie dc rtlusiquc zu verans.alten, 
und seinem Einfluss, ~Iuth und Ausdauer bt es denn auch wirklich 
§elungen, dieses Unternehmen glücklich auszuführen. 
, Am 25. Mai gab die GNselischaft cin ConcC'rt mit Chor und Or
chester, worin folgendes PI'ogramm zur Aufführung kam: Gloria, 
('redo und 0 SalutaJ'is von Haydn, ein Kyrie.llud das berühmte Ave 
verum \'on l\lozart, Chor aus Judas l\laccabälls von Händel, Solo 
und Chor aus Kastor und Pollllx von Ranwau, zwei religiöse Chöre 
mit Soli von Rossini, "la Foi," ulld .,la Charite,H der grosse Chor 
in C·dur aus der Schöpfung von lIaydn Ulld als einziges (Jrofanes 
Stück: ein Chor aus dem Prophetf>n von ~l('yerbeer. Es g('hörte 
wahrlich, wie gesagt, grosser Ml1lh dazu, ein solches Programm auf
zustellen in einer Sla.!t , wo die Concert·Säle j(l.Jesmal nach Auf
führung eines Sinfoni('-Satzes von Beethuvcu skh mit Tahaksgernch 
füllell, da viele männliche Zuhörer, währl'nd dtr Zeit ausser'haH,_ des 
Saales rauchen, die Fraucnzimmn dagegen ~ich dic I .. angweiJe durch 
Plaudfrn vertreiben, und wo vor nicht wenigrr als 3 'Vochen ein 
Rezensent der I~okalpresse es wagrn tlurfte üffmltlich in einem Blatte 
zu sagen: " man habe jetzt hinlänglich Bewei~(', dass das Publikum 
die lUusik von ßec,hoven nicht verstehen unI! Jeiden könne, und 
rathe daher die Musik dieses ~leistcrs aUR tlen gewöhnlichen Con
certen wegzulassen uud nur bei Gelegenheit grossartiger ~lusikfeste 
zur Auft'ühl'ung zu brinegen, 

Der ~Iusikdjrektor spielte jeJenfalls va hanquc mit dem von ihm 
begründeten Vereillo Eine ganz ausgczeicllnete, fast untadelhafte 
Ausführung sämrntlicher, mit grösster Sorgfalt ausgesuchten leicht 
verständlichen und melodiösen Stücke verhalf jedoch zum Siege, 
und zum erstenmale lauschte das Publikum den ganzen Abend in 
feierlicher Stille den hehren Klängen unser<>r grössten Meister, und 
begriisste j«'de Nummer mit rauschendeDl Beifallsruf. 

Die Frauenstimmcll waren namentlich ganz ausgezeichnet und 
die verschiedenen Solis wurden von nicht weniger als :» Sopran
und 3 Altstimmen ausgeführt. Die Herrn Sänger hielten sich auch 
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recht taprer, obgleich die Soli.teu weni3er zahlreich .aren. Das 
Orchester, meise aus Liebhabern bestehend, und nur durch einige der 
besten hiesigen KÜllstle, unterstl1tzf, leistete ganz Vorzügliches. 

Die Verwunderung über die Leisfungen des jungen vor kaum 6 
Monaten gegründelen Vereins war allgemein und dem Direklor so
wie den Sängern und Il!strumentalisten wurde von allen Seiten die 
höchste Anerkennung zu Theif. 

Dieses glückliche und ungehotrte Resultat ist jt>denfalls ein 
Triumph der wasren Kunst und das "erdienst eincs deutschen 
Künstl~rs. t + t 

NA eHR ICH T E N. 

MUnohen. Bei der letzten Aufführung der Hugenotten dehn
tirte der Bassist Allfeld, früher hier in untergeordneten Partien be
schäftigf, später l\lalt'r, als Marcet mit glänzendem Erfolge. 

- Lortzing's "Undine" wurde zweimal gegeben, hat aber nicht 
ant;esprochen, obgleich Kindermann als KühlcLorn vOl'trefflich war. 
Die "grosse Oper" war nicht der Beruf Lortzing's. Franz Lachner 
hatte mehrere Arien hinzu componirt. 

IJtuttgart. Fr. )Icyer von Prag hat hier als Valentine, JOdin, 
und Martha ga~tirt und trotz der Hitze wahren Enthusiasmus hervor
gerufen. Ein junger Tenorist Hr. Grill aus Darmstadt mit schöner 
Stimme und guten Anlagtm hat sich schnell die Gunst des Publikums 
erworhen 

Leipzig. Der Organist Hr. La n ger, Leiter des hiesigen 
Universitäts-Sängervereins und geschätzter Gesangl~h .. er, hat einen 
Ruf nach lIamhurg zur Leitung einer derartigen Akademie erhalten. 
Der Tbeatt>rchor, durch die plölzlithe 3 monatliche Sistirung der 
Vorstellungen hart betroffl'n, hat eine Reihe von Concertell veran
sraltet. Das erste fand am 2. Juli statt. 

HaDDove-r. A n t 0 u 'Val I er s te i n folgt im Juli einer Ein
ladung nach Paris, um daseJhst im Chateau des ßeurs und Chah.·au 
d'Asnieres seine Ileuesten Compo~itionell zu .. Aufführung zu bringen. 
Im Al12;ust ~eht er zu gleicht'1ll Zwefkc nach tondo ... Spine neuesten 
Tanze: La Rt'veuse, La Romantique, La :Sinon , La Coqneue de 
villa~e, I'Elljnuee, erschiencn soeben bei ß. Sc hot t ' s S ö h nein 
~lainz. 

Bavensburg. Das Lietlerfe~t drs schwähischt'n Sängerbundes 
fand wie alljährlich an den »fingsltagPIl Statt. Ausscr' den einhei
mischen Vel'eillen betheiligten sich auch die Schweizt'r \'011 Zürich, 
St Gallen und Appellzello Die Zahl der anwescnden Sänger wurde 
auf 900 geschälzt. Zwischen den dt'nt~clH'n und schweizer Vereinen, 
(welcbe einen Ehrenbecher al~ Geschenk des eitlgt'nü~sischen Ge
sangsv('reills üherreichH'n) herrschte die gröBste })('fzlichkeil. 

8trassburg. Die Köhler Oper uiJlel' Hirektion dcs Urn. Röder 
mit dem TenoristeIl Re<'r von Cohurg, f;'r, Howitz Stcinau von Carls· 
rlJhe und Frau Palrn-Spalzer aus StIlltgart hat am 3. ihre Vorstel
lungen begonnen und erfreut sich bis j(!tzt groBser Theilnahme. Frl. 
A. Zerr wird einige Gastrollen gehen. 

New-York. 1'lad. La Grange cröffnete ihre Gastrollen mit 
Rosine im Barbier unter ungeheuerm Beifall. Das Haus war ziem
lich leer. 'Vie un~ unser Correspondrnt schreibt t ist es noch die 
Frage, ob die "Akademie" BeSland haben wird. Intriguell aller Art 
haben ihre Existenz unlerwühlt. 

.... Ende Juli wird in Elbing das 4. ostprcussische Sängerfest 

abgehalten. 
.. Jf Au c h ein W e t t ge san g res t. Die Stadt Hazehrouck im 

französischen Hennegau feierle kürzlich einen Buchfinkcn-Wettkampf, 
an wclchem 22 Ortschaften der Umgegend mit 88 Vögeln Theil nahmen. 
Eine Ablheilung Finken schlug 2726 Mal und erhielt den ersten Preis. 
Die ganze Stadt war festlich geMchmiickt. 

* ... G. F. Müller, Kapellmeister der Brallflschweigcr Kapelle und 
Mitglied des berühmten Quartetts, slarh am 22. :Mai. 

Verintworlllcber Redaktenr F. SCHOTT. - Druck von REUTER und W.\J.U.U In "1181. 



4. Jahrgang. lWr~ se. 25. Juni 1855. 
---------- - - ---

S DDEUTSCHE USIK-ZEITUNC. 
RED!CTION lIND VERL!G 

Diele ZeUanr erscheint Jeden PBBIS: 
von 

BOll'l'AG. 

•• 11 aboDnlrt bel allen Podllm&ern, B. SCBOTT'S SÖRKBN IN IIAI5t;. 
I. ~. 4~ oder Tblr. 1. U~ Sar. 

für lien Jabr,aus • 

Durcb die Po., be~o.en: 

Mualk- and lIuehhndluulen. GO lu. ".r 1ft S,r. ,.r ,ur&a'. 
I 
I IROSSEL BEI GEBB. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT" CO. 

'== 

Inhalt: Ueher die AlIß'üLruß' von Oratorien ete. - Literarilehes. - lVaclarichtea. 

OBER DIE AUFFOHRUIG VON ORATORIE., 
' .. onde,. 

der Bändel.ohen, duroh GesangvereiDe. 

Eine Hauptrichcung unserer Zeit macht sich selbst da geltend, 
wo man ihr anscheinend entgegentreten will. Das "lIon mulla sed 
multum wird gar häufig umgekehrt und man befol,t, oft in bester 
Absicht, staU dessen das: non multum sed mulla. Das "Viele" gilt 
eben Vielen für das "Gute" 

Auch das Oratorium hat seit einiger Zeit darunter zu leiden. 
In dcm Eifer, die classische Musik nach K.·äften zu pflegen, ein wahr
haft "kunstsinniges Streben" zu entwickeln, schiesst man über das 
Ziel hinaus und die Aufführung von Oratorien ist, hesonders in kleinen 
Städten, zu einer wahren Manie geworden, die meistens gerade das 
Entgegengesetzte von dem hervorbringt, was man angeblich bezweckt. 
Jeder Cantor, jeder Organiet, der einen gemischten Verein, wenn's 
hoch kommt von einigen Dutzend Mitgliedern g<,gründet hat, hält es 
für eine Ehrensache, wenigstens einmal im Jahr ein Oratorium auf
zufilhrrn, um dadurch die gro~sen Fortschritto, welche der Verein 
uneer sriller Leitune; macht, zu dokumentireo. ~Ionatelang werden 
die Mirglieder gt'quält, um ihnen die widerhaarig('n Chöre mit ihren 
Fngell, die Einsätze 11. dgl. mechanisch einzupaucl(en, die Lust zum 
Singen wird ihnen in diesen "Proben" auf das Gründlichste benom
men und zuletzt kommt ein 'Vechselbalg zur \Velt, der mit Händel's, 
Haydn's, l\fendelssobn's und andern Meisterwerken höchstens die Notcn, 
oft diese nicht einmal gemein hat. 

Aber nicht nur hier, sondern selbst in grösseren Städten, wo 
slärkere, oft sehr tüchti~ geschulte und gut gel citcte Vereine bestf'hen, 
täuscht man sich sowohl über die eigenen Krifte als den Wertb 
der mcisten Oratorien - Aufführungen, sie mögen vom reinmusika
lischen Standpunkte aus Le.rachtet noch so gelungen sein. 

Gcwiss ist es eine würdige Aufgabe für grössere Gesangvereine, 
wenn nicht die würdigste, von Zeit zu Zeit Oratorienauft'ührungen 
zu ,·cranstalten urn dadurch die .Meisterwerke diesl'r l\lusikgattung 
auch dem grösscren Puhlikum zugänglich zu machen und dessen, 
durch die leichten, sinnkitzelnden , inhaltlosen Produkle der Ge
genwart bf.'reits sehr verbildeten Geschmack an ernsten, gediegenen 
Schöpfungen von bleibendem Wertbe zu läutern und zu veredeln. 

Nur sollte dabei eins nicht vc.'gesscn werden. Das Oratoriam 
leiht sich ni<:ht zu Versuchen her, wie weit die eigenen Schwingen 
eines Vereins ihn zu tragen vermögen, sondern legt durch sein 
charakleristiscbes Wesen jeder Aufführung von vornherein, neben 
der musikalisch exacten Durchführung, gewisse Bedingungen auf, die 
nicht umgangen werden können, ohlJe dem Werke selbst auf das 
Empfindlichste zu schaden und die Aufführung als Ganzes bIoszu
stellen. 

Wir wollen unsere Behauptung belegen: 
Der Schwerpunkt des Oratoriums liegt in den Chören. Der 

episch-dramatische Gedanke, welcher dasselbe durt~hzieflt, ersrheint 
in ihnen und nur in ihnen verkörpert, wird nur durch sie lebendig. 

Während in den Ileiodramen, in der Oper, die Chöre vor der Be. 
deutung der Soli- und Ellsemblesälze fast versch.Qnden und meisteus 
nur zur Ausfüllung dienen, treten sie in dem Oratorium 5&IIZ allein 
in lien Vordergrund und drängcn Arien, Ensemble- und Instrumental
sitze zurück in die untergeordnete Stelle verbindender l\liuelslieder 
Durch ihre Grösse, ihren mächtigen Bau, ihren erhabenen Schwung. 
müssen sie IIns für den )fangel der scenischeo Ilarstellung, für da. 
Fehlen aUer Persönlichkeihm, den Wegfall des Reizes einer Ulilere 
Aufmerksamkeit absorbirenden Handlung eJllschädi~en , was um 80 

schwieriger ist, als wir es nicht mit einem Inhalt zu thull haben. 
der uns, wie in der Oper, eill Stück Meoschenlehen, idealisi.,t, ver
z~rrt vielleicht aber immer mit beiden Füssen auf der Erde stehend. 
vorführt, sonder .. der w~sentlich reli,öser Natur ist, also eille weit 
grössere innere Sammlung des Hörers voraussetzt als die Oper. 

Dass dem so ist, ist nicht zufällig, Form und Inhalt des Ora
toriums, wie es uns von Händel überliefert worden ist, sind so sehr 
ein Leib uud eine Seele, dass noch jeder Versuch dem Oratorium 
einen anderen als r e I i ~ öse n Inhalt, _0 der natürlich nicht mit dem 
bloss l,iblischcn zu verwechseln ist - zu geben, scheiterte. 

Das Breite, ftlächtige,}lassenhafteder Chöre eines Häudel würde ohne 
die Weihe, den Aufschwung, den der 6edankean das Göttliche gibt, ohne 
inncre Berechtigung und desshalb, wir scheuen das 'Vort nicht, un
schön sein. Nur das gänzliche Ucbersehen dieser Seite des Orator
iums konnte zu der l\leinnng führen, es sei gellug, die Partitur rein 
und musikalisch treu abzusingen, ~Ieichvie), mit we I c It e n Kr ä f , e m, 
gleichviel wo. Nur die musikalische Einseitigkeit, welche in den 
Werken eines Händel, Haydn, 3lendelssohn, Schneider etc. biosIe 
Co m pos i ti 0 ne n sah, kopnle sich mit verstümmelten schwachen 
of, bloss von einem PianQforte begleiteten Aufführungen von Oratorien 
in gewöhnlichen CODcertsälen begnügen, ja vielleicht gar stolz auC 
solche sein. 

l\lan missverstehe uns nicM. Wir sind weit davon entfernt deo 
Gesangvereinen ,Jas Studium der Chöre eines Messias, einer Schöpfung, 
eines Paulus verbieten zu wollen. Im Gegentheil. Wir halten die 
Pflege des Oratoriums für eine Lebensbedingung der gemischten Ver
eine, denn am Oralorium bat sich der Chorgesang herangebildet, es 
wird stets die Grundlage desselben bleiben. 

Eine passende, den vorhandenen Kräften angemessene Wahl 
einzelner Chöre wird auch dem kleinsten Vereine, wenn anders 
wirklicher Kunstsinn in ihm wohnt, hohen Genuss gewähren und ihm 
treßliche unersetabare Materialien zum Studium liefern. 

Nur gf'gen öffentliche Aufführungen von Oratorien, welche der 
Würde, der Grösse desselben nicht entsprechen, gegen Aul'ührungem,. 
welche die Meisterwerke unserer Musikheroen kaum zur Hälfte, wenn 
überhaupt zur Geltung kommen lassnn, erklären wir uns und zwar 
einmal aus Hochachtung vor den Werken selbst, dann und haupt
SAchlich, weil durch derartige Aufführungen dem grösscren Publikum 
nicht blos das Oratorium .. sondern die gesammte "klassiscbe" Musik 
verleidet wird, UI.d so eine der wohlthätigsten Wirkungen, welche 
durch die Pßege und Vorführung der Schöpfungen der Grossmeilter 
unserer Kunst erreicht werden 1011, in ihr Gegentheil verkehrt wird. 

Von einer Oratorienaufführung verlangen wir, Dicht willkOrlich, 
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sondern weil diese Forderung im inncrsten W{'sen dieser Musik
Gatton, begründet ist, dass sie die Zuhörer so gewaltig zu er
Ireile .. sie 10 sv erschöller. im S.aode sei, dass sieb diese, losge
lÖlet voo .Uen Aeuiserlichkeiten t willenlos deo herrlicheu Klingen, 
den wOleMen Tonmassen, cl6n Irossarrigen Vors.ellonge.. hinl;eben 
uDd Wlhrend der Auft"ührung eine Sumde innerer Erhebun!; feiern. 
Vermag das "Jlallelujah" im Messias, vermag das "Und es ward Licht'· 
der Schöpfung, vermögen die Flammenchöre des ,,~Iaccabäus", nicht 
das Herz Bait einem Schauer der erhabells.en Gefühle zu erfüJleu, 
80 haben die Hörer viclleicht lJIuNikalisch recht gut atl~geführte 

Chöre gehört, aber von der Grösse Hinllels, der Herrlichkeil Haydn's 
haben sie keinen Bcgriff, man führte Chorgesänge auf, aber kein 
Oratorium I 

Und die Grundbedingungt"n einer würdigen Aufführung Y Hier 
aind sie: Sollen die Chöre des Oratoriums bei der Abwesenheit 
aller äusserlichcll Hülfsmiltel im Stande sein unscr Inneres ~o mächtig 
zu ergreifen, dass wir die Alltäglichkei. des gewöhnlichen Lehens ver
gessen uncl uns in die höchsten Regionen menschlichen :Fühlens und 
Denkens aufzuschwingen verm()gen, 80 kaun dies nur durch ihre ge
wal'igen Tonmassen, nur dUl'ch ihre majestätische Fülle geschehen. 
Desshalb verlangen wir erstens als Urt der Auffühl'ung eine Räumlichkeit, 
welche die Entfahulle eiuer solchen TOlIlDasse gescatlet, uo(l welche 
ethon durch iltre äusseren Dimensionen den leiblichen Blick in die 
Höhe richtet und zwei teils einen Chor der diesen Raum zu erfüllen 
vermag. 

Nur in der Kirche, dem ThclI.ter oder einem ähnlichen Gebäude 
Bollten O,'atorien aufgeführt werden, uur mit Chören sollte dies ge-
8cbehen, welche schoo durch ihre blosse Toumassen das Gefühl des 
Imposanten, Grossartigen in uns zu erwecken vermögen. 

Wir können die Vereinsvorstände, die Leiter von Gesangvereinen 
nicht dringend genug aufforddrn, dies zu beherzigen. Wir wieder
holen, das was wir fordern, sind nicht blosse Aeusserlichkeiten, sondern 
es ruht in dem eigellthümlichen Wesen des Oratoriums selbst. Es 
ist so unzertrennlich mit dem Oratorium verbunden, wie mit der 
Oper die scenische Darstellung und die Bühne. Nehmt der Oper 
diese beiden Hauptbediogungen ihrer Existenz, lasst sie Nummer für 
Nummer im schwarzen Frack im Concertsaal aufführen und Ihr habt 
eine Reibe von Einzelheiten, deren jede für sich betrachtet recht 
hübsch sein mag, die aber nie eine Gesammtwirkung hervorbringen 
werden und weun sie von Künstlern ersten Ranges vorgetragcn 
würden. 

Nehmt dem Oratorium den imposanten Chor, der das Breite, 
Majestätische, Erhabene sc.hon durch seine eigene ~Iasse repräsen
lirt, zwingt es in einen Eurer gewöhnlichen Concertsäle und Ihr habt 
den Riesen zum Zwerge gemacht, habt einen Händel, den Urlypus 
des Gewaltigen, Erschütternden in das Kleid unserer modernen Ton
künstler gesteckt, habt das Erhabene in den engen Gesichtskreis 
des Alltäglichen herabgezugen und habS, das ist das Schlimmste, das 
Pub1ikum, statt erhoben und begeistert, im besten Falle unterhal.en, 
weit öfter gelangweilt und ihm oft für immer den Geschmack für 
klasst~che Kost, ,'on der es bei einer Duodez-Aufführung nur das 
Barocke von Nebensachen, wie veraltete Figuren, Begleitungaätze, 
Gesangsschnörkel u. dgl. bemerkte, benommen. 

Jede Oratorien-Aufftihruug soUte ein Gesangfest sein, zu dem 
die Veranstalter alle disponiblen Kräfte einer Stadl oder weun dies 
nicht hinrekht, mehrerer Orte vereinigen. 

Ehre genug für den Gesangverein, welcher dabei die Initiative 
ergreift, dass er mit seinen Kräften deli Kern des Chores, den 
Stamm bildet, an welchen .. ich die übrigen l\litwirkenden anlehnen. 

Sind V creine thätig und musikalisch gebildet genug, um ausser 
ihrer l\litwirkung hei der jährlichen Auffübrung eines Oratoriums 
noch eigene Aufführungen zu veranstalten, Concerte geben zu kön
aen, so besitzen wir einen unerschöpflichen Reichthum der herrlichsten 
Geainge in den klassischen 'Verken der Kirchellcomponistell der 
8 letzten Jahrhunderte. 'Vir wollen nur die Niederländer: Josquin, 
Orlaodo di Lasso, Goudimel, die Italiener: Palestrina, SIradella, 
Marcello, Caldara, Loui, Pergolese, Astorga, Duranle, die Deutschen: 
Osiaoder, Eccard, Calvisius, Schütz, Pachelbel, S. Bach, Hasse, Slölzel, 
GrauD, Naumann ete. Lis auf Kleiu, Spohr, Schneider, und l\tendelssohn 
berab nennen. Das Publikum mit den ihm meist total fremden Werken 
dieser Meister bekannt zu machen, seinen Geschmack an den Schöpfungen 
deraelben heranzubilden, das ist die Aufgahe, welche grössere Vereine 
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durch öfl'entliche Aufführungen selbststAndig zu erfüllen im Stande 
sind, eine Aufgabe nicht minder schön und belohnend wie die, all
jährlich ein Oratorium aufgeführt zu haben. Der wahre Rah. liegt 
ja nicht in dem Wieviel , sondern in dem Wie' 

• 
L I T E RAR I S eHE s. 

.LI. F. W e,,· tz mann' 8 Geschichte der Griechischen Musik 
Init einer Musikbeilage , enthaltend die sämmtlichen 
noch vorhandenen Proben altgriechischer Melodien und 
40 neugriechische Volksmelodien. Berlin , H. Peters. 

"Die vorliegende Schrift bat es sich zur Aufgabe gesetzt, cine 
klare Uebersicht von dem Wesen und Wirken der auf die unscre 
so einOussreichen griechischen l\lusik zu geben und sucht d('(ß ge
bildeten l\lusikp.r und l\lusikf,'eunde die zeitraubende Mühe zu er
sparen, aus deli vielen umfangreichen Abhandlungen über diesen 
Gegenstand selber erst den Kern hcraussuchen zu müssen. Man er
warte demnach hiea' keine lIeuen Aufschlüsse über jene einst so 
wunderkräftige Kunst der Hellenen, sondern nur die möglichst 'reue 
und gedrängte Zusammenstellullg der gründJichsten auf sie gerichteten 
ForschurigeIl älterer und neuerer Zeit, die ich yorliegelld in .fer 
Form fines übersichtlich geordneten, praktisch LI·auchbaren histori
schen Abrisses meinen Lesern übergehe. DCI' gelehrte' Kritiker, 
welchem die Quellen selbst zugänglich ~ind, wird mir die Gerpcbtig
keit wielelfahrcn lassen, dass ich jederzeit erst Ilach sorgfältiger 
Prüfung und Vergleichung der oft s ich widersprechenden Angaben 
zur Feststellung der chronologischen, historischen und theoretischen 
Haup.punkte geschritten bin; den unbefangenen Leser aber möge 
diese Schrift zum Nachdenkelt über das 'Vesen und U IlW('Sell der 
unsere Gegenwart mehr als jede andere beherrschenden Kunst veran· 
lassen, deren Abbild ihm bier in der Geschichte der griechischen 
l\lusik, die einst an ähnlichem Scheidewf'ge stand, mahnend vor die 
Augrn geführt wird" - mit diesen 'Vorlen kündigt der V clfas~er 
seine Schrift an. 

Leider müssen wir sofor' hinzufügen, dass wir von allem hier 
Gesagten nur eins e .. füllt gt'fundeb haben, lIämlich dass in der That 
nur längsl Bekanntes zusammcngestellt ial. Zu welchem Zwecke 
wisscil wir nicht. Der durch seine klcinen theoretischeIl Abhand
lungen rühmlichst bekannte Verfasser fühlte wahrscheinlich das Be
dürfniss, sich über das was wir über die sogenannte griechische 
lUusik aus griechischen Schrifts.flliern wissen zn untenichten; er 
studirte desshalb die einschlagenden \Verke und meinto wohl, die 
neuerworbelIen Kcoutnisse Würden Audcl'll ebenso willkommen sein 
wie ihm. 

Er übersah dabei nur, dass es etwas gallz andf!res ist, sich 
selbst - als Andere belehren zu wollen; besonders aber übersah er, 
dass der betred'ende Gegenstand in der von ihm behandeltcn \\T cise 
nicht behandelt werden kann und darf, ohne Leser, die mit der 
griechischen Geschichte, der griechischen Literalur und Cultur nicht 
verh'aut sind, vollständig irre zu fuhren, mit anderen 'Vol'tell, dass 
er entweder etwas UebCl'ßüssiges oder etwas Schädliches unternehme. 

Schon der Titel ist ein gänzlich unberechtigter. Eine "G e -
s chi eh ted erg r i e chi s c hell lU u s i k" , eHe 'VeitzOlann an
geblich bietet, k a Il n gar nicht geschrieben werden, aus dem ein
fachen Grunde, weil wir von der griechischen 1\1 u s i k so viel wie 
nichts wissen. 

'Vas wir aus Aristoxcllus, aus Euclid, aus AJypins und spütern 
Schl'irtstellern über die griechischen Tonreiheo, Tonzeichcn und Klang
verhältnisse erfahren, mag für .Jen heutigen Theoretiker, dessen Scharf
sinn damit ein weites Feld geöffnet ist, VOll grOBsern Interesse sein, 
was wir in älteren griechischen Schriftstellern über die griechischen 
Instrumente: die Flöte, Cythara und ihre aJlmählige Erweitel'uDg und 
Vervollkommnung lesen, was wir über den Einfluss und die Stellung 
der Musik zum Volksleben überhaupt, wie über die allmählige Ent
artung derselben berichtet finden, mag uns einen Blick auf den Zu
stand der Tonkunst der Griechen im Allgemeinen gestatten, VOll da 
bjs zur einer G e 8 chi c h te der griechischen Musik, das Wort im 
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heutigen wissenschaftlichen Sinne genommen, ist aber noch ein weiter 
Weg, öffnet sich eine tiefe Kluft, die wir nie zu überspringen hoffen 
dürfen, Warum! - Weifzmaun sagt es selbst: "die Dichter, abge
schreckt von der Schwierigkeit und Unvollkommenheit der griech
ischen T 0 Ja S ehr i f t - aus umgekehrten und zerstückelten, über 
die einzelnen zu singenden Silben geselzten Buchstaben des griechi
schen Alfabels I"estehend, und zwar in einer Anzahl von mehr als 
1600 - zogen es vor die, von ihnen selbst verfassten, Melodien, 
praktisch durch Vorsingen oder VOrSI)ielen zu lehren und weiter zu 
verbreiten, und VOll allen so hoch gepriesenen Tonweisen der Griechen 
ist dcssbalb auch keine einzige unzweifelhaft ächt notirt vorgefunden 
und bis zu UIlS gelangt." 

Es sieht uns also nicht ein einziges Beispiel wirklich griechischer 
Musik zu Gebote. aus welchem wir über die Beschaffenheit und den 
Werlh derselben einen Schluss ziehen könnten. Auf vage, von keinem 
einzigen Beispiele unterslützte, Angaben griechischer Schriftsteller 
abcr, ül,er lIie Entwickelllllg einer Kunst, welche sich jetlf~r Versinn
lichung durch 'Vorte gänzlich entzieht, eine Geschichte dic6er Kunst 
aufbaucn zu wollen, ist ein Unternehmen, an dem jede Hand scheitern 
mu~s, Ruch wenn sie etwas mehr historischen Sinn, etwas mehr 
historische Krilik dazu mitbrächte als HI'. 'VcilzIIlßnn. 

Herr 'V cifllllallil lheilt seine Geschichte in fünf Abschnitte: 
J. Die dun k I e Z e i t 1:)00-1000 vor ehr. (Hymnen der Priester), 
H. Die ho m er i s ehe Z e i t 1000-700 vor ehr. (HeldengesAllge 
der Rhapsoden), 111. Die Z ei t des Sc h a f fell s 700-:):>:; vor 
ehr. (Lyriker und l\Iusiker), IV. Die BI ü t he z ei t :;:;:;-440 vor 
ehr. (I>as Drama) und V. Die Z ei t des Ver fall es 440-300 
vor ehr, u. s. f. (Die Theoretiker). 

In dt"n 3 erstcll Abschnitten wird die ganze griechische l\lythologie, 
soweit Gesang und .Muslk darin berührt werden, vorgetragen. Hermes, 
Phöbus, Apollo, die ~luselJ, Pallas, Pan, die Sirenen, ßachus, Amphion, 
die ganze Schaal' der Fanlasieschöpfungen eines jugendlichen Volkes 
zieht vor uns vorübrr, nicht etwa als solche, sondern als historische 
Gestalten mit chronologischen Daten; der Mythus \'on Orpheus, dessen 
Töncn Felsen untl Bäume lauschen, dem sclbst die Unterwelt nicht 
wi.lerstehcll kanu, der vom geschundenen lUarsyas wel'den weit
läufig erzählt, Home ... und die "Barden" Thamyris, Demodocus und 
Phemius angeführt und alle "Solls" die über sie cursirell, getreulich 
aufgezählt. lJie Sagcn über ThaJes, Tyrläus, Terpander, Arion mit 
der wundersamcn UeIJlhill-Hcuuug, über SaJ>phot etc. ete., alle werden 
im Tone historischer Sicherheit un.l Unumstos~lichkeit vorgelragen. 

In einer Dal'stellung der griechisehen Mythologie mag dies hingehen, 
in einer poetischen Schilderung der Bedcutullg, ,velche die l\lusik für 
das jUlige Gricchelllaud halte, ganz an seinem Platze sein, aber in 
einer "Gt'schichle der griechischen Musik" für 1\1 u si k e r geschrieben 
und mit dem Anspruch, eine "klare Einsicht in das 'Vesen und 
Wirken der griechischen ~llI~ik" geben zu wollen nimml es sich, offen 
heraus ge!Sagt, etwas kindisch aus. Erst mit dem 4. Abschnitte, 
welcher lias Drama behandelt, kommen wir auf wirklich historischen 
Grund und Boden. 'Vas wir aber von da an erfahren, sind entweder 
"Iängst bekannte" mit der lUusik nur sehr locker zusammenhängende 
Sachen wie die El'läuteruilgen fiber die I\.rt und '''eise der Auf
führung griechischer Tragödien, oder ebenfalls "längst bekanllle" 
Aeusserlichkeiten über den Bau der Flöten, die Saitt'nanzahl der 
Cylhara odt-r Nachrichten über die Stellung der Flötenspielt>r und 
Säugt'r im Leben Oller Clullich l\liUheilungen aus den Schriften von 
Theoretikern und Systematikern, welche einmal nicht l\lusiker waren, 
zweitens erst aln Ende griechischer Kunst überhaupt leblell, drittens 
oft unvers. ändlich blieben, vierlens schon längst VOll allen Seiten COOl
ruentirt, erläutert und erklärt wordt'1l sind, ohne dass etwas anderes 
dabei herausgekommen wäre, als das aufrichtige Gesfändniss Kiese
wetters : "die altgriechische l\lusik sei in ihrer Kindheit gestorben 
und ihr Untergang für die l\len8chht.'it kein Verlust gewesen," 

\Vas zuletzt nUll lIie beiden l\lusikbeilagen sollen, ist uns am 
aller unklarsten. Im Texte selbst giebt Hr. 'Veitzmann zu, dass 
nicht ein einzi~es Achtes Beispiel alrgriechischer l\lusik auf uns ge
kommen ist und doch theilt er die apokryphen Bruchstücke einer 
homerischen Hymne, eines.Pindarschen SiegesgesanRs nebst drei ande
ren Hymnen mit, die der Fantasie älterer "Entzifferer" ihren Ur
sprung verdanken. 

Die neugriechischen l\lelodien, die als Volksmelodien unserer 
Zeit für den Sammler '\Verth haben mögen, mit der altgriechischen 
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Musik aber in lar keinem Zusammenhange stehen, depn Herr Weiu
mann wird schwerlich aus ihnen auf den Charakter der altgriechischea 
Musik einen Schluss ziebea wollen - sind offenbar so weDi, aa 
ihrem Platze als die Iliubeilung einer Musard'schen. Polka in einer 
Abhandlung über den Gesang der celtischen Barden im allen Galliea 
sein würde. -

Die griechische Musik hat eiD eigenthürnliche. Schicksal gohabL 
Ohoe ihr Zuthun ist ein Theil der Glorie die die gesammt6 griechische 
Poesie und KUlist umstrahlt auf sie übertragen worden, und uacbdelQ. 
sie längst untergegangen, bemüht sich die Nachwelt sie wiQder zq 

erwecken, ohne t1aran zu denken, dass der Glanz, der sie verbüU'~ 
nur der Reßex der Strahlen ist, welche das Haupt ihrer Schwesler
künste uOlr;iebt. 

Weil wir noch heute in der Poesie, der Plastik, der Architektur 
und l\lalerei mit gerechter Bewunderung auf die Schöpfungen eines 
reichbegabten jugendlichen Volkes l,licken, hallen wir es für selbst
verständlich, dass dieses Volk auch Meister der Kunst war, welche 
in der Neuzcit einen Platz unter jenen eiugclIommen har, obgleich mit 
unwiderlegbaren Gründen nachgewiesen werden kann, dass es eine l\tusik 
im Sinne der Neuzeit im alten Griechenland nicht gab und nicbt 
geben konnte. Einmal fehlte der eigentliche K ö r per der Musik, 
die Ii arm 0 11 i e, der A c c 0 r d gänzlich~ - man kannte nur eine 
COf1sooanz Jer Octave. 2. wal'en selbst der l\lelodie durch die Starr
heit des einmal angenommenen Tonsystems Fesseln angelegt, war ibr 
jcde freie Bewegung, jede EntWickelung untersagt. 3. befanden sicb 
die Tonzeichen iu einem äusserst ullvollkoOllllnen Zustande, so dass 
an eine Fixirung, eine Uebertragung bestimmter Sing- oder Spielweisen 
nicht zu denken war. 4. endlich geht aus allem hervor, dass sich 
die ßlusik in Griechenland hoch nicht zn einer selbstständigen Kunst 
herausgebildet hafte, sondern nur einen Hotergeordnetell B~s'and'heil 
der poetischen Kunst ausmachte. Desshalb gab es auch keine Com ... 
ponisten in unserem Sinne, sondern jeder Dichter, wenn er seine 
Gedichte lielbst recitirte, schuf sich seine Tonweisen , die jedenfalls 
mehr Deklamation als Gesang waren, selbst. 

Die griechische ftlusik stand also Dlit der hebräischen, der ägypti
schen Ulld der vieler anderen Völker des Alterthums ziemlich aut 
gleicher Stufe, d. h. hatte sich nicht viel weiter entwickelt, als dies bei 
aUen jugendlichen Völkern, welche ihre kriegerischen, religösen 
oder festlichen Gesänge - und welches Volk hat deren nicht
Dlit einfachen Blas- Saiten- und Lärmillstrumenten begleiten, der Fall 
st. 

Dass die Nachwelt eine so hohe l\leillUng davon hegen konnte, 
st, wie gesagt, nur der hohen Entwickelung der übrigen Künste in 
Griechenland, nur den begeisterten SchilderUlIgen gleichzeitiger griech
ischer Schriftsteller, die Vhn deo.Philologenblind nachgebetet wurden, zu
zuschreiben. Von letzteren aber auf den absoluten Werth, die Schönheit 
der griechischen llusik iu unserem Sinne schliessen zu wollen, wäre eben
so übereilt, als wenn man daraus, dass wir in der Bibel dem Saiten
spiele David's eine so grosse Einwirkung auf Saul's Gemüth zuge
sc"hriebell finden, einen Schluss auf die hohe Stufn der musikalischen 
Kum~t bei den Hebräern ziehen wollte. !lit demselben Rechte könnte 
mall auch den alten Deutschen musikalische Kunst zusprechen, denn 

. die Barden spielten bei denselben eine ebenso grosse RoUe, als ehe .. 
mals die Rhapsoden bei den Griechen • 

• 'Vir Jassen uns gar zu leicht von der Scbönheit der Form, in 
welcher uns etwas erscheint, bestechen. Die Thaten der Helden 
Homers z. B" was sind sie bei Licht betrachtet anders al~ einfache 
Raubzüge und Kämpfe, die in den Raubzügen und Kämp fen der 
l\lontenegriller in unseren Tagen, der Stegreifritter des Mittelalters 
ihr vollkommenes Gegenstück haben Y Vielleicht noch ähnlicher 
dürften die Raubzüge der lUalajen des ostindischen Archipels dem 
so schön besungenen Argonautenzuge sein I 

Und doch in welchem Glauze strahlen jene durch die poetische 
Vel'klärung, die sie empfingen Y 

Und ist der Schluss zu gewagt, dass es mit der Verklärung der 
musikalischen Leistungen der Griechen durch ihre Schriftsteller und 
Dichter ähnlich bestellt sei, besonders wo uns so unzweifelhafte 
Thatsachen zur Unterstützung dieser Ansicht zur Seite stehen' 

~Iall gebe deashalb das vergebliche Bemühen auf, aU8 den Bruch
stücken griechischer Theoretiker, die von der !lusik der Griechen in 
ihrer Blüthezeit selbst nichts mehr wussten, die altgriechische 
:&Iusik rccoDstruiren oder gar ibre Geschichte schreiben zu wollcD, 



bWoadet'l' da BeidelI schon aus dem einfachen Grunde nie gelingen 
laBD, weil e8 in beiden Fallen an den Dothwendigsten Ilaterialien 
Mit. 

W'ollen Musiker sich eine Idee von dem Wesen dessen, was 
'*i't griechische Musik nennen, verschaß'en, so müssen sie sich die 
Mühe nehmen, griechische Geschichte, griechische Sitte, griechisches 
L"ben, iriechische Literatur, griecbische KUllst, griechische Wissen
SchaR, kurz die gesammte griechische eultur kennen zu )ernt'n. Nllr 
das 8tddium dcs Geaammtbildes wird ihnen das Verständniss des 
JiDz~Jnen eröll'neD. Fehlt ihnen dazu die Lust und die Geduld so' 
iWt es am besten ganz darauf zu verzichten. lUit Stückwerk ist da 
Dicbts gethan. 

IACHRICHTEI. 

Malld. Das auf den 17. ds. angesetzte S ä n ger fes t der 
Liedercaref konnte wegen ungünstiger 'Vitterung nirht abgehalten 
wetd~n und wird jetzt t4- Tage später, Sonntag den 1. Juli t statt
inden. Montag den 18. wurde vom Mess-Verein unter MusikdirE'ktor 
l1esser's Leitung im Saale des kurfürstlichen Schlosses ßaydn's 
lahreszeiten in selrr verkürzter Weise aufgeführt. Der Ertrag der 
Aufl\1hl'unl§ war für die Armen bestimmt. 

I'rankfart 8. M. Da Frau Ans c h ü t z - Ca p i t ai n vor 
~ftigell Tagen zum lebten Male als Gräfin in Figaros Hochzeit auf
getteten ist, tm wird am nächstkommenden :&Iontag.. den 10. d. M.~ 
di~ Frau Lei si IA ger ihren Cyklus von Gastrollen pro Monat JUDl 
be~nnen. Für den Monat Juli den letzten Monat des Interims, ist 
Pr au Be h re 11 d t - B ra n d t gewonnen. 

BanDover. Zum Besten der Hineerlassenen von Fl'8nz Hart
mann in Cöh. veranstalteten die Urne Joachim Lindner und Gebr. 
Eyerti ein Qnartettsoiree. Capellmeister Marschner hat sich mit der 
erst kützlicb engagirten Sängerin, Frl. Janda, verlobt. 

.atfs. Die siciliallische Vesper ist diese Woche in der grosscB 
Opet mit vielem Pomp zum ersten male aufgeführt worden. Das 
Baus war gedrängt voll und auch die späteren Auffühl'lJOgen haben 
bei fast überfülllem Hause stattgefunden. Die hiesigen BläUer seossen 
ib die Posaune des Lobes; aber sie wissen, dass die hiesige Theater
kritik mit der unbestochenen Wahrheit sehr oft auf gespanntem Fusse 
lebt. Ich habe nur einen Theil tier Verdi'schen Oper hören können und 
kann mir also Boch kein Urtheil darüber erlauben; ich werde in 
meinem näch~ten Berichte darauf zUI'ür.kkommen. 'Vas ich jedoch 
davon gehött, untersct.eidet sich nicht besonders von der bekannt~n 
Manier Verdis. Die ~IU8ik kam mir sehr geräuschvoll vor. - Die 
glosse Oper wird nächstens Rossinis Wilhelm Tell zur AufführuJlg 
bringen' der vortreffliche Tenorist 'Vicart wird in dersclben t1ehu
tiren. in der komischen Opcr wird l\-Ieyrrbeers Nordstern wieder 
fteissig gegeben. Madame Ugalde ersetzt FrI. Duprez in der Rolle 
der Catharina und erwirbt sich viel Beifall. 

- Im Theatre Iyriquc wird die neue Oper Felicien Davids, "L e 
cf ern i er j 0 ur," Text von Mery, bald zur Aufführung komm~lJ. 
Auch eine kleine einaktige komi~che Opel': "Unc nuit a Seville" 
wird dort tleissig einsludirt. 

- Madame Stoltz, die nach Brasilien gehen wollte, ist von einer 
lebensgefährlichen Krankheit überfallen worden. Sie 'Wird lIach ihrer 
Genesung in die Pyrelläen gehen, um dort die Bädcr zu gebrauchen. 

- Zwei neue Sänger, M. Wicard, Tenorist und ~fad. Lafollt, 
beide aus Brüssel, sind för die grosse Oper engagirt worden und 
werden nlcbstens debütiren. 

Malland. Die erste Aufführung von :aleyerbeer's Prophet in 
dtn" Scala hat endlose Debatten unter den ~Iusikcrn und Dilettanten 
hetvorgerufen. Wie bei uns in letzter Zeit die Autl'ührung eineL· 
Wagner'schen Oper das ganze Auditorium in 2 Parteien spaltete, so 
in Maitand Mt'yerbeer's Oper. 

* Ueber die Entstehung des nnn zerrissenen berühmten Q u ar
tetts ·d~r 4 Gebrüder Müller in Braunschweig finden wir in den BI. f. Msk. 
folgende MittheiJung: In der für Braunnchweig furch.baren Zeit, erlies8 
Herzog Carl unter Anderm den mehr als wunderlichen Befehl an die 
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Musiker det dottigen Ca.,.elle, in welcher die Gebrüder Müller an
aestelU waren und aurh Doch Silut, dass es bei schwerer Strafe Jedeni 
;erb~ten sein solle, sein Taleot in irgend einer Gesellschaft oder in 
einem Concerte hören zu lassen. Auf die reine Technik des Thea
terdienstes beschrAnkt, musste aUen besseren Künstlern jede Freude 
an der Kunst und am Leben verloren gehcn. So auch den Brüdern 
M., die daber ihren Abschied zu nehmen beschlossen. lla sie sich 
aber nicht .rennen wollten, und vier Künsller, zurnal mit Familie, 
nicht so leicht ein gemeinsames sicheres Unterkommen finden konn.en. 
dachten sie auf ein l\IiUel, ihre Existenz auch ohne bestimmtes 
Engagement wenigstens auf einige Zeit zu sit'hern. Sie beschlossen 
sich im Quarteuspiel aufs lIöchsro zu vervollkommnen und kamen 
jeden Vormittag mehrere Stunden zusammen t UIß sich mi& einarl ler 
einzuspielen. lIier sah mall, was der ernste Fleisa ausgezeichneter 
Künstler vermag. Bald erreichten sie eine 90 vollendete Höhe der 
Ausführung, dass sie wohl fühlten, Niemand könne es ihnen gleich 
abulI. So entstand jenes seltene Quartett, das lange Zeit die Aner
kennung der l\lusikwelt für sich hatte. 

VOR L Ä U F I G E A N Z E I a E. 

In einem Frankfurter Localblaue hat lIre A. Sc bin die r die 
Behauptung ausgesprochen: "U n s e re C Oll se r v at 0 r i e 11 sam m t 
und sonders si'Jd laichts als Pflanzschulen des 
mus i kai i s c; h e n Pro let ar i a t s. Weiter hat er dieselben da
durch läch('rlich und verächtlich zu machen versucht, inde", er von 
Errichtung solcher IUusikinstiaute im "Kaffern- und Samojedenlande" 
ete., allwo "Nachtwächter als Professoren fUllgiren sollen" spricht. 
Ein solches Verhöhnen, Schmäbcn und Verurtheilen un~erer höheren 
)lusikschulen ers(·hien mir wie ein Allenlat auf dio Kunst belbst. 
Auf eine Entgegenung VOll mir hat mlll Herr Schindler, ausfalt ein
zulenkt'n, oder seine Aussage haltbar zu begrüuden und faktisch 
nachzuweiscn, ein zlJm grossen Theile nur buntes Gemisch von ab
surden Salbadereien und persüJJlicher Beleidigungen, und zwar nicht 
nur direkt gegen mich allein, sondern auch ~egen die "l\Iusensöhne 
all e r Zweige"', gebracht ~ foO dass die Redaktion jene3 BlaUt·s ein 
weiteres Besprechen dieser Sache in ihrer Zc~ifnllg vCI'weigt'rte und 
mir lIur für eine Art Abwt'hr als letztes 'Vor. Raum in ihrcm BlaUe 
ges'attc'c. Die Sache er~chiell mir jedoch viel zu wichtig, um sie 
nicht in eine bessere Klarheit llJ'iligell helfen zn sollen, zumal ge
rade die ,.l\lozal'ts'iftung" in Fraukfurt als Endziel ihrer Begründung 
die Errichlung eines Conserva'oriums bezweckt. Ich habe daher 
eine kleine Broschüre geschrieben, die in den nächs'en Tagen in 
der Schmerber'schen Buchhandlung (11. l{elJer) zu Frankfurt am 
l\1ain unter dem 'filcl: "d i e Vor ur t he i I u n g der C 0 n sc r
v a tor i e n z u P f I a n z s c b u I C 11 des mus i kai i s c h e n Pro
let a r i a t s eIe." im Druck erscheillen wird, worin ich, theils vom 
his'orischen Standpunkte aus, die tllisinnige Bdl8ul)tung des Hrn. 
SchilHHcr zn widerlegen versuche. Insbesondere mache ich darauf 
anfmel'ksam, dass Jie Broschüre höchst interessanre Belege ell'hält, 
die mir auf mein Ersuchen von Seiten der Direktion der heiden älteren 
d e u t sc he n Conservatorien in p" ag und 'V i e n so bereitwillig 
wie freundlich milgelheilt wurden, lind welche Belege wohl znver
sichflich eine durchaus en.grgengesetztc ~Ieimmg von diesen Musik
schulen bewirken werden, als jene, welche Hr. Schindler beizubringen 
sich bemühte. 

Den Lesern dei' Niederrheinisehen !\]usik.Zeitung dürfte diese 
Broschüre - hat man manches Einzelne aus derselben mit dem 
Artikel; "Ein Wort über die Wirksamkeit der ~lusjkschuIen etc." 
in No. 20 dieser Zeitung verglichen - auch als ein Beitl'ag zur 
näheren Beurtbeilung des Herrn Schindler selbst hesonders willkom
men erscheinen. 

Die Redak.ionen der Musikzeilungen und auch jene anderer 
Blälter werdt>n im Interesse der geschmähten Kunstschulen um ge
fällige Aufnahme der vorstehenden Anzeige freundlichst gebeten. 

F. J. Ku n k e I. 

VerlniwortUoher Redak&eur r. SCHOTT. - Dluck von BEUTER und WALLAU In lIalDI. 
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PARISER KOI1POIISTEN. 

I. 

Meyerbeer. 

Es gicbt wenig l\leuschen, die da wissen, wie schwer es ist, be
rühmt zu werden, besonders im Reiche der Kunst. Der 'Veg zum 
Tempel des Ruhmes ist nicht makadamisirt und führt auch nicht 
in einer geraden Linie zum Zicle. Dieser Weg ist bald steil, bald 
abschüssig und zieht sich in vielfachen Windungen durch Sümpfe 
und Einöden, über Sturzbäche und gähnende Abgründe, so dass 
gar Manchem, der sich auf diesen Weg begeben, endlich der l\luth 
sinkt und er lange vor dem Ziele umkehrt oder erliegt. Ich spreche 
hier freilich llicht VOll den Auserwäblten, nicht VOll denjenigen, 
welchen der Genius gewaltige Flügel verliehen, um in einem einzigen 
kühnen FJuge aas herrlichste Ziel zu erreichen. Diese Auserwählten, 
die bei ihl'cm ersten Erscheinen ihre UusrerbJichkcit schon verbriefe 
haben, mögen sie nun l\lozart oder Raphael heissen, sind eben sehr 
selten und sie müssen den frühen Ruhm gewöhnlich mit dem Leben 
zahlen. Aber wie schwer, wie unendlich schwer wird der Ruhm oft 
dem Genie erster Grösse! Nebcn Raphael, dcm die Schöpfungen 
so leicht werden, sehen wir den grossen l\lcister Leonardo da Vinci, 
der so mühsam und ängstlich schafft, dass ihm die Palette in der 
Hand zittert und jeder PinseJs'rich einen Seufzer kostet: und neben 
Mozart, dem Euterpe die allcrkühns'en Forderungen leicht gewährt, 
sehen wir dell gewaltigen Bcetboven, dessen Hervorbringungen nur 
das Resultat langer und unglaublicher Anstrengung sind. Niemanden 
aher wird dcr Ruhm so sauer wie dem Talente, das den Ehrgeiz 
hat, ein Genie zu sein; denn dem schaffendcn, leuchtenden Genie 
ist der einmal erworbene Ruhm für ewige Zeitcn gesichcrt, das flhr
geizige Talent aller muss unablä.ssig ringen, muss beständig alle 
Federn in Bewegung selzen, damit es nicht f'chon von Zeitgenossen 
verdrängt und von der l\litweh vergessen werde. 

Nun, Giacomo !\Ieyerbeer ist ein solchcs Talent. 
l\Iau wciss, wie schwcr es ~leyerbeer geworden, seinen Namen 

in weiteren Kreisen bekannt zu machen. Die Opern, die er vor den 
dreissiger Jahrcn sthrieb, erwarben ihm wohl einige Anerkennung 
von manchen Künstlern und Kcnnern; das Publikum, die l\lasscn 
abcr nahmcn keine Notiz da\'on. ~Iit Robert dem Tcufel war ihm 
endlich nach vielen verfehlten Versuchen der grosse 'Vurf gelungen. 
l\leyerbeers Ruhm hat in Pari8 das Licht der 'Ve)t erblickt. Wie 
sehr nun l\Ieyerbcer seit jener Zeit gearbeitet, ist in der That U1l

glaublich. l\Ieyerbeer ruht keinen Augenblick auf seincn Ijorbeeren; 
er bewacht sic wie ein Geizha1z seine Schätze bewacht. Eine un a 

sanfte Besprechung seiner Compositionen flösst ihm einen heftigen 
Schreck ein; ja, wenn nur ein leises kritisches Lüftchen durch den 
Ii ranz weht, den ihm die Mi twelt auf die Stirne gedrückt, glaubt 
er ihn schon zerzaust und entblättert. Er liebt nicht so sehr das 
Lob als er den Tadel fürchtet, womit ich aber durchaus nicht sagen 
will, dass ihm der Honig der Anerkennung nicht angt:nelam schmeckt. 

Wober kommt aber l\leyerbeers wahrhaft entsetzli che Furcht vor 
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jeder nur einigermassen strengen Besprechung seiner Werke' Ich 
glaube daher, dass Mf.'yerbeer f'in zu feiner Kopf ist, um nicht &elbst 
die schwachen Seiten seiner l\luse einzusehen. Er wendet tausend 
geistrekhe ltlittel an, diese schwachen Seiten zu verbergen und er 
geräth in Angst, wenn man sie aufdecken will. 

lUeyerbeer hat seine erbitterten Feinde; er hat aber auch seine 
blincJen Verehrer und Diese schaden ihm mehr als Jene. H('yerbeers 
blinde Verehrer haben ihn für eines der grössten Genies erkllrt, 
während seine erbiuerten Gegner, .heils aus Neid gegen seine glin .. 
zenden Erfolge, theils aus KUlIstfanatismu& und Widerspruchsgeist 
den Komponisten des Robert der Verbreitung des schlechten Ge .. 
schmackes, der Entweihung der heiligen Kunst durch unerlaubte 
Millel beschuldigen und seine glänzende Begabung in Zweifel ziehen. 

Nichts aber ist possierlicher, als das Gebahrco dieser Gegner 
l\leyerbeers, die .la unter anderen behaupten, der grosse Maestro habe 
seine überraschenden Erfolge nur seinen diplomaliSDb.en .Bänken a. 
verdanken, durch die er die Presse der civilisirten W clt beherrscht 
und dieselbe entweder zur Lobhudelei, oder zurn Schweigen zwingt. 
Diese Leutc meinen, das Publikum glaube der Presse Alles aufs 
'Vort nnd Hesse sich durch diesen blinden Glauben verleiten, sich sechs 
Stunden lang im Theater zu langweilen und z. B. Robert der Teufel 
ein Dutzendmal hintereinander zu sehen! Es erhält sich keine Oper 
ein viertel Jahrhundert auf dem Repertoire I in allen Ländern der 
'Velt, wenn sie nicht eine Bedeutung hat. Es war der europäischen 
Presse gar nicht "erwehrt, gegen ~leyerbeer aufzutreten und sie ist 
auch gegen ihn aufgetreten, oft genug und bitter genug, aber sie 
hai l\leyerheer doch nicbt von der hohen Stellung herunterziehen 
können, die er fast schon ein l\lenschenalter unter den Componislen 
einnimmt. Es ist dies sehr leicht begrciflicb. l\leyerbeer ist eben 
ein sehr grosses, sehr glänzendes Talent und es steht ihm auch sehr 
bedeutendes musikalisches 'Vissen zu Gebote, von dem er einen sehr 
geschickten Gebrauch macht. Dazu kommt noch, dass er si"h, wie 
männiglich bekannt, in seinen Schöpfungen durchaus nicht übereilt. 
Hat es doch tf) volle Jahre gedauert, bis auf dic Hugenotten der 
Prophet gefolgt ist! Er hat also so ziemlich Alles, um tlie glänzend
sten Erfolge zu erreichen, und er hat sie auch erreicht. Trotz alledem 
aber hat l\leyerbeer dennoch kein Werk geschaffen, welchem wie 
dem Don Juan oder dem Freischütz ewiges Leben verheissell ist 
und zwar ganz einfach tlcsshalb, weil zwischen dem allerglänzend .. 
sten Talente und dem Genie noch eine unermessliche Entfernung 
ist. Das gewaltigste Talent kann höchstens die höchsten Berggipfel 
erreichen, während das Genie sich die Himmelspforten eröffnet. Wer 
sich auf der Spitze des Cbimborasso befindet, befindet sich darum 
nicht weniger auf der Erde. l\leyerbeer steht auf einem solthem 
Chimborasso und die Leute, deren Talent zu schwachathmig ist, um 
so hoch steigen zu können, sehen mit Neid zu ihm herauf; aber er 
selbst ist doch nicht gewaltig genug, um sich über die irdische At
mosphäre hinaus zu erheben, wi'! es die unsterblichen l\leister ge· 
thaD. Seine 'Verke sind nicht aus einem Guss; dazu kommt noch, 
dass er häufig zu der unerquicklichsten Effekthascherei Zußucht nimmt 
und gar zu offen das Streben zeigt, alle Ohren zu kitzeln und die 
verschiedensten musikalischen Gelüste zu befriedigen. Er will deo 
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Juden und den Christen, er will den Deu(schen, den Franzosen und 
den Italienern zugleich lefallen. Indem er aber jeden Geschmack be
frie4ilen will, wird er oft gelchmackloR und indem er 80 ,vielen 
Nation.mMen gerecht sein will, wird er keiner einzigen gerecht und 
beseht die gröl.te Ungerechtigkeit gegen die erste Anforderung der 
KUDst, die keinen anderen Zweck kenut, als sich selbst. Meyerbeers 
Werke machen nicbt den Eindruck eines harmonischen Ganzen; 
man sieht ihnen vielmehr das musivisch Zusammengetragene ge
Dau an. Es fehlt seinen Schöpfungen die innere Nothwendigkeit, 
die Logik, das eiserne Gesetz, das keine Willkühr kennt und wie in 
der Natur auch in jeder wahrhaften Kunstschöpfung herrschen muss. 
Dieser )Iangel au innerer Harmonie ist auch Schuld, dass man in 
den Meyerbcer'schen Opern das Erhabene oft neben dem Trivialen, 
das Schöne neben dem Hässlicben, das Bedeutende neben dem Un
ltedeulenden ohne allen Uebergang, ohne irgend eine Vermittelung 
6ndet. Dieser Fehler entsteht aber dadurch, dass l\leyerbeer viel 
mehr Verstand als Einbildungskraft besitzt und diese gar zu oft durch 
jenen ersetzen Jassen muss. Dennoch aber ist Meyerbeer ein Komponist, 
aus dem man ein Dutzend jener winzigen Komponitttchen schneiden 
kann, die ihn aus schlecht verhehltem Neide so sehr anfeinden. 
Rossini abgerechnet, ist Meyerbeer unstreitig der grösste jetzt lebende 

Komponist. 
Meyerbeers PersönUchkeit ist interessant genug. Meyerbeer 

bat einen feinen Kopf, welcher jedoch sehr wenig Idealität verr~Uh; 
er sieht eher aus wie ein Staatsbeamter, der in einer Hofkanzlei po
litischen Kombinationen nachbingt, als wie ein Künstler, der im 
Reiche der Töne auf den Flügeln der Fantasie herumschwarmt. 
Meyerbeer ist in der Unterhaltung angenehm t doch sehr gemessen 
und kalt. Er übereilt sich nicht und lässt sich von der Lebhaftig
keit nicbt zu Unbesonnenheiten hinreissen. Er weiss nicht nur das, 
was er zu sagen hat, geschic:kt zu sagen, er weiss auch mit vieler 
Geschicklichkeit zu verschwei,en, was er nicht sagen will. Daher 
denn viele Leute behaupten, :tleyerbeer habe Doch mehr diplomati
sches, als musikalisches Talent und sie nennen ihn, um ihn zu ärgern, 
den Metternich unter den Componisten. Meyerbeer wird siCh wahr
IIcbeinlich durch diese Benennung nicbt sonderlicb gekränkt fühlen. 
Wer wie er ein so grosses Talent t einen hohen Grad von Bildung 
und ausserdem noch ein sehr bedeutendes Vermögen besitzt, kann 
sich schon das Unglück gefallen lassen, nebenbei ein sehr verständiger 
Mann zu sein und seinem Talente ill allen vier WeIttheiien die ent
schiedenste Geltung verschafft zu haben. 

Obgleich Meyerbeer an der Grenze des Greisenalters steht, er
freut er sich dennoch seines vollen schwarzen Haares, dem er sehr 
'Viel Sorgfalt widmet. Man sieht l\leyerbeer sein Alter nicht an, wenn 
man im Gespräch neben ihm auf dem Sopha sitzt; er macht dann 
den Eindruck eines wohl erbaltenen Fünfzigers. Nur wenn man ihm 
auf der Strasse begegnet, merkt man an seinem mühsamen, etwas 
unbeholfenen Gange, dass er die blühenden Mannesjabre schon zu-

rückgelegt. 
Meyerbeer ist derjenige lebende Deutsche, dessen Namen im 

Auslande am meisten verbreitet ist. 

----(i)~._-
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AUS MAI N Z. 
EDde JUDI. 

Das vor Kurzem in unserer Sladt gefeierte Bonifaciusfest hat 
zwei mus i kaI i s c h e Produktionen im Gefolge gehabt, die, sowohl 
Dacb ihrem inneren \Verthe als nach den dabei in Anwendung ge
brachten grösseren Blitteln, einer Anzeige in diesen Blättern würdig 
sind: Sonntag den 17. wurde in der Domkirche von weit über hundert 
Sängern (grossentheils Lehrer aus Mainz lind der Umgegend) eine 
Me 8 se unseres l\litbürgers, des Lehrers und Organisten Herrn 
Bau sem e r, recht kräftig und schön durchgeführt; das Werk ver
diente auch in jeder Hinsicht den darauf verwandten Fleiss, indem 
es eine tüchtige Arbeit mit Einfachheit und Geschmack zu schönem 
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Effekte verbindet. Einen noch höheren Kunstgenuss bot ein Fest· 
Concert im Akademiesaale des ehemals churfürstlichen Schlosses 
durch Vorführung der zwei ersten Theile ,Ton Ha y d n' s "Jahres
zeiten". Hr. F. 110 ss er von Frankfurt am Main hat das Verdienst 
eint"n zahlreichen Chor, der aus ziemlich heterogenen Bestandtheilen, 
dem Verein für Kirchenmusik, dem Liederkl'anz und sonstigen Ge
sangskräften. zusammengesetzt war, und ein auf ähnliche Weise 
r.oDlbinirtes Orchester in ganz wellig Tagen so eingeübt zu haben, 
dass der Aufführung in Hinsicht aut Correktheit, Abrunduug und 
Nuancirung das Prädikat "wohlgelungen" nicht versagt werden kann. 

Die Partien Hannchens und des Lukas wurden von öfters ge
hörlen Dilettanten mit den bekannten Vorzügen und Schwächen exe
cutirt; mit besonderem Interesse hörten wir in dem Part Simons eine 
neue Bassstimme, die durch Umfang, Kraft, Reinheit und Biegsam
keit hervorstrahlte, was um 80 mehr Bpwunderung und Hoffnung er
regte. da der Sänger ein noch sehr junger Musikfreund ist. 

Mit grösster Erwartung sieht mall dem L i e der fes t e entgegen, 
welches die L i e d «} r ta fe I in Verbindung mit den sämmtlichen 
hiesigen Re gi me n f s mus i k e n uud mit mehreren auswärtigen 
Ver ein e n Sonntag den ersten Juli in der neuen Anlage oder bei 
ungünstigem Wetter in der Fruchthalle veranstalten wird. 

-(1-

AUS HAll BUR G. 
Ende Mai. 

Ohne Zweifel wird die Kunde von dem Unternehmen des Herrn 
Sachse überall Erstaunen erweckt haben. Unmittelbar nilchdem ein 
Bübnenunlernehmen von mehr als 80 Jahren ununterbrochener Dauer 
aus Mangel an Theilnahme von Seiten des Publikums geschlossen 
werden muss, öffnen sich dieselben Räume unter der Direktion eines 
Mannes, der nie ein Theater geleitet hat, und durch seine geschickte 
Berechnung auf die Neu g i e r des Publikums, durch den nur in 
dieser Jahreszeit möglichen Zusammenfluss von mehl'eren bedeuten
den Künsdern und endlich durch die allmächtige Reclame gelingt es 
an 11 Abenden das grosse Haus beinahe stets auszuverkaufen, un
geachtet die Preise theilweise verdoppelt. jedenfalls se h r erhöht 
waren. Eine stärkere Bestätigung häUe sich kaum dafür denken 
lasseu, dass es an Geld hier nicht fehlt wohl aber an der Neigung 
es auszugeben, wenn man nicht Ungewöhnliches und Gesteigertes da
für eintauschen kann. Es folgt aber hieraus von selbst, dass für 
das Gedeihen eiuer künftigen !Stehenden Bühne Herrn Sachse's Unter
nehmen nur VOll nachtheiligstem Einfluss sein kanu. Denn die un
gewöhnliche Vereinigung von theilweise bedeutenden t grossentheils 
aber guten Sängern hat eine Reihe VOll Opernvorstellungen zur Auf
führung gelangen lassen, die als Blassstab an alle späteren Leistungen 
gelegt wer" en müssen. Und da wird sich es bald herausstellen, dass 
die künftige stehende Oper solche Darstellungen nicht wird geben 
k ö n Den. In flieser Hinsicht ist das ganze Unternehmen von einem 
Eindruck, der alle li'reunde einer g e s und e n Neugestaltung nur be
trüben kann. Auch würde die Staatsbehörde 'wohl ihre Zustim
mung versagt haben, wenn nicht die Rücksicht auf die Lage der 
Musiker, Chorieten und Arbeiter ein jedes Mittel gut gebeissen hätte, 
das wenigstens für einen Monat diesen Personen il,re Gage sicherte. 
Dass aber das rezitirende Schauspiel gänzlich beseitigt worden ist, 
mag ald Beweis gelten für die ungesunde Situation, in welcher das 
ganze Bühnenwesen sich befindet. 

Was nun den Verlauf der Sachse'schen Opernvorstellungen be
trifft, so ist lobend anzuerkennen t dass das Ganze mit Tüchtigkeit 
geleitet ward und so mit Recht Vieles als ungewöhnlich betrachfet 
werden muss. Wenn aucb gute Freunde sehr bereitwillig mit dem 
Namen "Musteroper" zur Hand waren, so wollen wir freilich diese 
stolze Bezeichnung für Grösseres zurückhalten, bekennen aber gern, 
dass einzelne Vorstellungen geradezu vortrefflich waren. l\-lit grosser 
Freude sind Don Juan und Figaro vor allen hervorzuhehen, denn 
ich denke, dass die Ansprüche, welche in die sen Werken an 
schöne Stimme, edlen Vortrag und lehendiges Spiel gemacht werden, 
wohl geei~net sind, ein treffliches Gelingen doppelt hoch anzuschlagen. 
Näcbstdem sind vorzüglich die Hugenotten und Tell hervorzuheben. 
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Vollkommen F iasco machte Norma, wolll nicbt allein durch die Schuld 
der gänzlich ungenügenden Sängerin, sondern auch weil der musi. 
kalische Werth dieser Oper schon jetzt sich in seiner ganzen Unbe. 
deutendheit gehend gemacht. Und wie hat man einst für dieses Zeug 
geschwärmt! Unter den einzelnen Gästen eine Aufzählung nach der 
Reihenfolge ihres Wer.hes zu geben, würde wenig erspriesslich sein. 
Unbedingt den ersten Platz durch .... rische, jugendliche Kraft der 
schönen, hohen Sopranstimme, verbunden mit vielem sehr Gelunge
nen im Spiel, nimmt Frl. Tietjens vom Wiener Hoflheater ein. Ihr 
zunächst wäre wohl der Baritonist Kindermann aus l\lünchen und 
Hr. MiUerwurzer zu neuner.. Frau Leisin~er-Würst von Würzburg 
sang den FideJio, konnte aber keinen Eindruck hervorbringen. Zu
Jetzt erschien Herr And~r von Wien und sein Florestan , sowie seine 
Leistungen im Tell, haben mit Recht grossen Enthusiasmus erregt, 
wenn auch die Ros:sini'sche l\lusik trotz des sichtbaren ernsteren 
Strebens denn doch ihrer innersten Natur nach schon jetzt ausge
lebt hat. Die besuchtesten Vorstellungen waren Don Juan, Figaro, 
HugenoUen und Tell. Die Einnahme des Hrn. Sachse mag im reinen 
Ueberschuss ein hübsches Sümmchen ergeben haben. Es war ihm auf
erlegt worden, das sämmtliche Orchester,- Chor- und Arbeiterpersonal 
n\il voller &Iollatgage 2U verwenden, so dass aUen diesen Leuten aus 
dem Unternehmen eine kleine Einnahme erwachsen ist. 

31. Mai. Am gestrigen Tage hat die Bürgerschaft, d. h. die ge
setzgebende Versammlung die Subvention des Theaters abgeschlagen. 
Möge niemand voreilig die Hamburger des lUangels an Kunstsinn 
beschuldigen. Es wird nacbzuweisen sein, dass der Vorwurf ohne 
Begründung ist. 

Die Catastrophe der IJiesigen Bühne macht natürlich in ganz 
Deutschland Aufsehen, da die Grösse, der materielle Reichthum, der 
starke Fremdenverkehr, mehr aher noch die Erinnerung an die Be
gründung des stehenden deutschen Schauspiels in Halllburg und an 
die lange Reihe von berühmten Kiinstlcrn, welche hier gewirkt haben, 
den Untergang dies e r Bühne als ein sicheres Zeicben deuten möchten, 
das Publikum Hamburgs entbehre jedes Kunstsinnes. Es ist das 
nebenher so oft und mit solcher herkömmlichen Bestimmtheit ausge
sprochen, dass es bei dieser speciellen Gelegenheit schon einmal die 
Mühe lobnt, der Anklage auf den Gruud zu gehen. Sollte wirklich 
dieselbe Stadt, welche in so vielen verschiedenartigsten 'Vegen und 
Richtungen des öffcDllieben und Prh'allebens eine gesunde kräftige 
Ader pulsiren fühlI, in der einc grosse Anzahl gar gelehrter, denkender 
Köpfe von jeher gern verweilten, die iunerhalb 30 Jahren KlopSlok, 
Reimarus, Ebeling, Bösch, Sieveking, LeasilJg, F. L. Sehröder, Claudius, 
Campe die ihren nannle - sollte die wirklich, trotzdem eben ihre 
Bürger die erstell waren, welche der d e u t sc ben Schauspielkunst 
eine dauernde, würdige Ställe bereiteten, zu einer Zeit wo deutsche 
Fürsten nur i tal i e n i s c he Opern hielten, soUte diese Bevölkerung 
wirklich den wackern Sinn für die rech tc dramatische Kunst verloren 
haben Y Zeigt sich etwa in dem was unsere Bürger soust thun und 
scbaffen ein ungesundes Wesen, dem die Beschäftigung mit der Kunst 
lästig wäre 'j Jeder Fremde der als denkender Beobachter Hamburg 
kennen lernt wird die Ant"ort leicht geben. Es ibt in unseren Fa
milien eine Fülle von Rechtschaft'enhei., ehrbarer SiUe, ehelicher 
und kindlicher Liebe und Treue, in uusern öffenllichen Angelegen
heiten eine so grosse Summe von wahrhaft antiker Bürgertugend, 
ein so warmer Sinn für das allgemeine 'Vohl, eine so herzliche 
Theilnahme für den Leidenden, endlich eine so warme, durch eiserne 
Arbeit erzeugte Erholungsfreude im Genuss der schönen Natur, 
welche uns umgiebt, dass das Alles vereint es schon doppelt auffallend 
müsste erscheinen lassen, wenn so viel Gesundes nach der Seite 
der geistigen Bestrebungen hili sich freiwillig jeder Beziehung eot
halten sollte. Freilich kann und soll nicht geläugnet werden, dass 
kein Ort in der 'Velt, dem kleinlichen Treiben der Dichterlinge und 
Stubengelehrten weniger Beachtung zeigt als Hamburg, ja mehr noch, 
es son freiwillig gesagt werden, dass manche Umstände, welche eines
theils aus der Verfassung, anderntheils aus dem Vorherrschen des 
wahrhaft ungeheueren Geschäftbetriebes hervorgehen, der Ent
wickelung der Kunst mehr oder weniger hemmend entgegentreten. 
Aber bei Abwägung der Vortheile und Nachtheile, welche eben diesen 
Hemm.nissen entspriessen, entscheide ich mich unbedingt dafür, den 
Nutzen grösser als den Schaden zu erklären. Es ist wahr, wir haben 
kein Hoftheater, keine Regierung verwaltet die Bühne als aller
höchstes Kunstinstitut nach deo Launen seien es die des Intendanten 
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oder anderer PerSODen. Wi r haben keine Horslnger, welche bei 
Hofconcerfen sich herabwürdigen müssen, UIß zu blasirteID Gllch.at. 
entweder Meisterwerke zn entweihen oder legen ihre NeigoDl kill
liche Lieder zu singen. Wir habeR "Gottlob" I keine Adelslosen, 
keine von Uniformen und Sternen 8Jllnzellde Rlnse, es findet auch 
keine Festfeier StaU, bei welcher auf Befehl die untertbioige Ver
sammlung in den "frohen Jubel Ober das glückliche Ereigniss·' ein
stimmt. Das alles fehlt uns! Dagegen h"gt unser Publikum im 
G a n zen - denn nur davon kann di~ Rede sein _.~ bei allen be
deutenden Veranlassungen, wo ein selbstbewusstes Urtheil mit Ent
schiedenheit hervortritt, eine Gesundheit der Anschauung, eine aU8 

eigner Tüchtigkeit und natürlichei' Einfachheit hervorgehende Unbe
fangenheit des Genusses und eine männliche Unerschrockenheit der 
Urtheilsäusserung, dass jeder wahre Dichter sein Werk gerade dem 
Hamburgischen Publikum am bereitwilligsten vorführen kann. Blicke 
ich z. ß. auf die allerdings auch hier nicht selten gegebenen Lust
spiele und Possen aus dem Französischen, so haLe ich von jeher 
in den verschiedensten Kreisen Missbilligung über die Unsittlichkeit 
lussern hören; dagegen findet nirgends das wahre natürliche Dichter
wort, die Verklärung icht menschlicher Regungen und Empfindungen 
ein bereitwilligeres Echo als eben hier. In der Musik insbesondero 
bewahrte unser Theaterpublikum von jeher eine entschiedene Hin
neigung zu deutscher Ar!>eit; die UebersAttigung mit dem eklen Ge
bräu der neuitalienischen Üper ist allgemein und ich brauche zum 
Beweis für das Gesagte nur zu wiederholen, dass bei Hrn. Sacbse's 
Vorstellungen Mozart u. s. w. vorherrschend bedacht waren. Ich 
ziehe aus den flüchtig hier angeführten Bemerkungen den Schluss, 
dass der Untergang der hiesigen Bühne, weit entfernt als Zeichen 
des VerfalJs und mangelnden Kunstsinnes zu gelten, umgekehrt da
rauf hindeutet, die Gedanken des Hamburger Publikums haben ihr 
ernstes Verlangen nach grösseren und würdigeren Leistungen gerichtet 
als sie die Kunst heute, vielfach beengt und gehemmt, bieten kann. 
Wenn man deshalb, IibersaU und mit dem dunklen Ahnen einer 
neuen Zeit, unbefriedigt dem Alten den Rücken wendet, so sehe ieh 
gerade darin den Beweis der Gesundheit im Volke, aus welcher eine 
neue Zeit, sobald die rechte Stunde schlAgt, so sicher sich neu ge
bären wird, als nach dunkler Nacht die Sonne neue erstrahlf. Neue, 
grosse Gesta"ungen wer,Jen dann auch die Kunst im Gefolge haben 
und ich zweifle nicht, dass unsere Hamburger, wenn ihnen irgend 
die w a h ren Werke der Zukunft, keine Aftergebilde, vorgeführt 
werden, mit offenem, gesunden Sinn mit die ersten seio werden um 
dem Dichter und Künstler die lebenspriessende Anerkennung entgegen
zutragen. 

Herr Sachse wird nach dem günstigen Erfolgo seines eben be
endigten Unternehmens VQm 1. Juli bis Ende August Selaauspiel- und 
Opern vorstellungen veranstalten. Ich halte es für ein wahres Un
glück für die künf.ige Bühne. Die Eigenthümer des Schauspiel
hauses haben jetzt definitiv beschlossen, das Gebiude zu verkaufen. 
Wie alles werden wird, Gott weiss es 1 Vielleicht befreien uns die 
Russen bald aus diesem Interim. 

• 

AUS PAR I S. 
EDele JaDI. 

Herr Eugene Scribe ist in der That ein Tausendsappermencer, 
dem nichts unmöglich ist. Nachdem er sich mit seiner dramatischen 
Feder eine jährliche Rente von mehr als hunderttausend Franken er
schrieben und Ritter vieler Orden und Mitglied der Akademie geworden, 
hat er seine irdische Mission keineswegs für vollbracht geglaubt; er hat 
vielmehr seinem Aermel, aus dem er die Dramen, die Lustspiele und 
die Operntexte dutzendweise schüttelte, keinen Augenblick der Er
holung gegönnt. An dieser Fruchtbarkeit und an dieser Geschwindi!keit, 
die nicht immer eine Hexerei ist, hAtten wir indessen gar nichts aus
zusetzen; protestiren müsste man jedoch gel(en die Art und Weise 
wie Herr Scribe jetzt historische Stoffe verarbeitet und gegen den 
Mangel an Verschimtheit, mit welchem er der behren Klio, welche 
bekanntlich die Muse der Geschichte ist, in's Gesicht sagt, dass sie 
von den Begebenheiten der Vergangenheit noch schlechteruoterrichtet 
sei, als ein Pariser ZeitungscorrespondenC ,von den BegebenbeiteD 



41. Gelt.wart. Man weiss, wie Scribe die jedem Seh ulknaben be~ 
wnle Geschichte Peters des Grossen im "Nordstern" zugerichtet 
hat; die Vorwirfe aber. die ihm desshatb von der Presse gemacht 
worden, haben nicht Dur dazu ,edient, ihn in seinem Wesen zu be
atll'ken, sie haben ihn auch noch veranlassi, der 'Veltgeschichte 
ein unverhohlenes Dementi zu geben. Herr Scribe behauptet nämlich 
in einer Note zu seinem neuesten Opern&exte:; die sicilianiscbe Vesper, 
in welcher beiliuAg gesagt alles vorkommt, nur nicht die sicilianisehe 
Vesper, dass dieses blu&ige -Ereignis! niemals stattgefunden und dass 
er die Geschichte viel besser wisse als alle anderen Menschenkind~r 
die ibm vorwerfen, dieselbe so ofl misshandelt zu haben. Sie seben, 
e8 fehlt dem Herrn Scribe keineswegs an Muth und es darf uns 
nicht wundern, wenll er nAchstcns einen Operntext verfertigt, in 
welchem z. B. Friedrich der Grosse als König von Baiern erscheint 
und die Schlacht bei Cunersdorf in den Abruzzen spielt. 

• ACH R ICH T E N. 

KöID. Der bisherige Tbeaterdirek.or Röder ist mit seiner Ge
sellsohaft davongegangen. In Folge dessen wird die Concession Dell 

vergeben. Der Te .. orist Kahle, welchem auch die Direktion des 
Düsseld~rfer Theaters angetragen worden ist, wird als Bewerber 
genannt. 

BerlID. Fr). Tietjf>l's von Wien, welche hier gastirte, wurde 
beifAliig aufgenommen. Neben ihr Crat Frl. Hardtmuth (Frl, J. Hoß'mann) 
von Frankfurt am Blain auf (Susanoe im Figaro) Im Friedrich Wil
helmstädter Theater sin~t der Baritonist Radwanncr ",00 Wien. 

MtlnoheD. Ende Juli soll Wagners Tannhäuser in Scene gehen. 
Die Vorbereitungen dazu, d. h. die Proben der :3lusiker und Sänger, 
die Arbeiten der Dekorateure und Zeichner sind in vollem Gange. 

AcheD. Die Direktion des hiesigen Theaters ist Herr Greiner 
übertragen worden. 
Wje gewöhnlich befriedigte auch diesmal dje Entscheidung der Preis
ri(~h'er nur Wenige. 

8traasburg. Die Rödersche Operngesellscbaft macht besonders 
seit dem Auftreten der Frl. L. ~Ieyer aus Prag glänzendc Ge~chäfte. 
Wie verlautet beabsichtigt Hr. Röder mit seiner Gesellschaft später 
Dach Paris zu gehen und dort auch den Tannhäu~er aufzuführen. 

Paris. Die 6 ersten Vorstellungen der "sicilianischen Vesper" 
brachtenjede eine Einnahmevon 9-10000 fres., ziemlich das~laximum 
des gewöhnlichen Besuchs. - Roger hat ein neues EOKagemcnt auf 
4 Monate mit der grossen Oper abgeschlossen. Die Hauptrolle in 
Santa Cbiara wird von ihm gesUlIgen werden. 

- Endlich ist Verdis "sicilianisehe Vesper", welche 
seit Monaten die grosse Oper und das Publikum beschäftigte, 
erschienen und bereits .2 mal aufgeführt worden. Ueber den Erfolg 
welchen das Werk batte, lässt sich noch nichts sagen, noch weniger 
über den Werth desselben, obgleich uns :; verschiedene Referate in 
Pariser Blättern vorliegen. Die Haupteigenschaft der Pariser musi
kalischen Kritik, alles zu sein, nur nic}lt verlässlich, tritt auch hier 
wieder in eclatanter Weise hervor. Damit die Leser selbst lutheilen 
können, wollen wir das Wesentliche dieser:; Berichte wörtlich folgen 
Jassen. Den Reigen eröffnet L c P a y s. Der Berichterstatter des· 
selben ist Hr. Escudier, lUusikalienhändler und Verleger der V crdi
Behen Opern. Was von seinem Urtheil zu halten, leuchtet obne 
Weiteres ein. In seinen Augen ist die schlechteste Zeile von Verdi 
ein Schatz - wenigstens giebt er sie dafül' aus. Die sicilianische 
Vesper ist also selbstverständlich das grössfe Musikwerk was die 
musikalische Kunst bis heute gescbaffen. In der F 1 an e emu s j ca 1 e f 

von demselben Hrn. Escudier herausgegeben, führt diesmal sein Schild
knappe Hr. Giacomelli das Wort. Hören wir was tlieser sagt. Nach
dem cr den Enthusiasmus der Zuhörer beschrieben, das Genie Verdis 
in den Himmel erhoben, das I ... ibretto gepriesen und die Handlung 
skizzirt hat, gibt er in der bekannten, beliebten Weise eine Aufzählung 
der Piecen, welche gefallen haben und applaudirt worden sind und 
fihrt fort: Dies sind die bedeutendsten Nummern dieser Partitur, 
welche nichts anders als ein i'leisterwerk ist. Die Orchestration ist 
fein, ausgezeichnet und von überraschender Neuheit, die GeSänge be-
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londers siald voll .. r Leben, Frische und Jugend - dann folgt eiDe 
allgemein gehaltene Lobrede auf den Komponisten, der seit 16 Jahren 
die lyrischen Seenen seines Vaterlandes mit seinen Produkten ver .. 
sieht, eiDe Lobrede auf die DarsteJler und - weiter nichts. L a 
R e v u e e t G a z e t te 1\1 U 8 i c ale schlicsst I.ach der Aufführung 
dessen was ihr gefallen mit den Worten: "Soll die neue Partitur 
Verdis mit 80 vielen theils längst anerkannten. tbeils erst jetzf er
worbenen Eigenschaften für sein letztes Wort, seille grösste An
strengung, für sein Meisterwerk gelten l Wir den k e n nie h t. Die 
sicilianisehe Vesper steht na,l1 unserer l\Ieinullg weit über seinen 
frühertn Werkcn, indem sie sieb durch grössere Gleichheit der Be
handlung, durch weuiger scharfe Gegensätze, eine grössere Sorg
falt in den Details, eine massvollere Instrumetatatioll untl eine Ver
schiedcnheit der Mittel und Effekte auszeichnet, an welche der 
Künstler sein Publikum nicht gewöhnt haUu. Aber der bemel'keott
werlhe Fortschritt auf dem Wege des Gcschmackes ist noch nicht 
vollsC'ndige Realisirung desseR, was VertJi später werden kann, wenn 
er vorwärts lurebt." L e 11 e ne s t r e I zählt ebenfalls zu Verdis Ver
ehrern. Die sorgsamere Arbeit wird auch hier gerühmt jedoch mit 
dem Schlusssatz: "Und dennoch, warum soll ich es nicht gestehen, 
lIabe ich den kühnen Schwung, den göttlichen Funken, den Blitz des 
Genius, welcher frühere Opern die viel tiefer stehen el'leuchtet, nicbt 
wieder gefunden, woher kommt das' Sollte die Anstrengung es recbt 
gut zu machen, den Flug der Gedanken gestört haben 1" Bis hierher 
haben wir die absteigende Tonleiter des Lobes. Von dem "unüber
trefflichen Meisterwerk" des Pays sind wir schon bis zum Geständniss 
gelangt, dass die Erfinduugskraft des Componistell geschwächt scheine. 
Die Kehrseite erblicken wir in dem Referat der Eu r 0 pe art i s (e 
von Hrn. lUontazio, einem Landsmann Verdi's. Dieser fällt über Buch 
und lUusik ein gleich scharfes Urtheil. Schon jetzt können wir ver
sichern. sagt er nacb den ersten Vorstellungen, dass der Componist 
in der "sicilianisehen Vesper" auf der Leilcr des Fortschritts nicht 
eine Stufe höher gestiegen ist. Diese lange Partitur ist, besonders 
in den Augen eines Italieners, aller Originalität und Erfindung baar. 
Es ist eine lange Reise durch alle vorher~ehenden 'Verke des COOl· 

ponisten. Beim Anhören der meisten dieser Cavatinen, Duos, Ro
manzen, Chöre, Boleros könnle man dasselbe sagen, was man bei 
uns zu jenen schlecht verhüllten Blasken sagt, die uns auf dem 
\Vege anhalten und wenn sie sich entdeckt sehen, staU it-gend einen 
witzigen Einfall loszulassen davonlaufen: Ti conosc;o ~Iascherina 

(Ich kenn dich kleine Maske). 'Vas man Ver.1i besonders vorwerfen 
muss, das ist der ~lissbrauch, den er mit gewissen Fehl('rn treibt, tlie 
scine euthusiastiscflcn Verehrer allcrdings für hesonderc Eigcnthüm
lichkciten gehen las~en wollen. wir meinen die Gleichförmigkeit in 
der Factur seiner Stücke und die übermässige Ueberladung mit Uni· 
sonos ete. Ein noch viel grosscrer Fehler ist lIa(:h demselben Be
richterstatter die vollständil;e Ahwescllheit aller Lokalfarbe. Uebrigcns 
enthält auch nach ihm die Partitur trotz alledem l~inzelnes von 
grosser Schönheit. Ar .. meisten gefallen hat eine Barcarolle für Chor, 
die übrigeus nach Montazio nicht von Vcrdi'~ Erfindung ist, sondern 
von den Lazarolli Italiens noch heute gesunl!:cn wird und von Verdi 
nur geliehen wurde. Das wäre ein neuer Beweis dafür, dass die 
einfache Volksmelodie einen unverwüstlichen Reiz hesitzt, der aUe 
KünsteleieIl zu Schande macht. Das Urthcil ~Iontazio's, dass die 
neue PartitUI' Verdi's nur einc ZusammenS(oPI)clllng von Einzelheiten 
aus seinen früheren 'Verken sei, wird noch von anderen Seiten be· 
slätigt. Nur in dem Technischen, in der Behandlung der Furm scheint 
Verdi diesmal grössere Sorgfalt aufgewandt, mehr Geschick gezeigt 
zu haben. Dies ist aber ein ungenügender Ersatz für die geschwundene 
ErnndulJgskraft. 

- Ro~silli macht tä.glich seine Promenaden auf den Boulevards 
und in den Champs Elysee's. Er ist geistig munter und lebhaft, aber 
sehr ller'venschwach. Er wird sich hicr ciner Operation unterziehen; 
die~elbe wird hofff}ntlich gelin~en und dem genialen Maestro neue 
Kraft und frischen Lebensmuth ver]eihen. 

LIlie. Am 17. und 18. Juni fand hier ein Wettgesang statt. 
Von den französischen Vereinen erhielt ein bis dahin fast unbekannter 
"les Orpheollistes de Tourkoing" den ersten Preis. Bei dem Con
kours der auswärtigen, theilte sich ßrüssel und Geut (Grande Har
monie und Melomanes) in den erstell, den zweiten erhielt Aachen. 
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G E S A • G FES TI. • AI. Z. 

Am 1. Juli fand das von der ~Iainzer l.Aiedertarel zllm Besten 
der Casse des " Verschöllerungs - Vereins" veran~taltete Gesangfest 
uuter der energischen lind tüchtigen Leitung des Capellmeisters Hrll. 
C. Re iss StaU. Alles hatte sich vereinigt, dasselbe zu einem wahl'en 
Festtage zu machen lind selbst die unbeständige \Vitternng der letzten 
Zeit hatte für diesen Tag ihre I .. aunen vergesselI. Die auswartigen 
Vereine, welche der 3Iainzer I..icdcrtafel ihre lUilwil'kung freundliehst 
zugesagt hatten, nämlich der Quartett - Verein von 'Vieshaden, die 
Liedertafel von 'Vürzburg und der lUozart - Verein von Darlllstadt, 
sowie die Depulationen des Gesang - VCl'eins von Offenbach , der 
" Gerrnania" von Frankfurt und des !Iusik - Vereins von l\Iannheim, 
langten hn taufe des Vormittags meisfens per Eisenbahn in Casle 
an und .... urden dort von der Liedertafel empfangt'n. Im langl'll Zuge 
mit wehenden Fahnen und Musik, von einer fl'ühlichen Volksmenge 
begleitet, zogell die Sänger über die ßl'ücke dur('h die Stadt nach 
dem L'lkale dei' Liedertafel, wo sie VOll dem Präsidenten der Lieder
tafel in einn herzlichen Ansprache willkommell gehci!;sell wur
den. Im Namen des l\Iozarl- Vereins wurde die Anrede von einem 
l\litgliede desselben in munterer 'Veise beantwortet, was in Verbin
dung mit dem darauf gereichlen Ehrcntl'uuk die h('iter~te Stimmung 
hervorrief. Die GcneralprüJe, "on lIerrn C. Heiss geleitel , wurde 
sofort auf der Bühne des daranstossendt>1l Theaters abgehallclI. 

Nachmittags um 5 Uhr zogen die Sänger in derselben \Veise wie 
Vormittags nach der Neu e n A nl a g e, auf deren Plateau das Ge
san~fcst Sl8tlfand. Eine unzählige ~lensehenlllassc halle sich hier 
bereits eingefunden uud erwartete mit Ungeduld den Beginn der Ge
saug-VOI'träge, 

ßcethoven 's herl'liehe Egmont - Ouvel'ture, \'on dem l\lnsikcorps 
des k. k. österreichischen 11. Regiments präeis und feurig geblasen, hil
dete die Einleitung, Ihr folgte Kreutzer·s wcltbekanrHes ulIll doch 
nie veraltendes Sonntagslied : "Das ist der Tag des Hurn." Der 
Zweift'l, oh es gelingen würde, in einer einzi~en ProLe dio ,'ier ver
schiedenen Vereine zu ein('m vollkommenen Ensemble zu vereinigen, 
wurde gleieh damit glänzcnd gclöst. Der mächtige, aus cirea 260 
Sängern he~t('hende Chor sang mit einer solchen Sicherheit, die Ac
cente und Nuancen von dem zartesten Piano bis zum stärksten Forle 
wurden so gt'lnngen au~geführt und üher dem Ganzen schwebte eine 
so unverkennhare innere Bewegung, dass sich der 'rausellde von Zu
hörern die innigste Rührung bemächtigte und ein rauschender Beifall 
alß Schhlss den Sängern für den Genuss dankte. Die folgenden Ge
sangs· Vorträge bestanden aus "Vie Liebe" von Cherul,ini, "Liedes
freiheit" \'011 Marschner, "Kriegers Gebel~' von Lachner (mit Instru
lßl"ntalbegleitung), "Chor aus Euryaothe," "Lenzfr8gen'~ von Lachner, 
"Normallns Sang·' von Kücken und als Schluss l\lendelssohll's gross· 
artiger "li'estgesang an die Künstlm'" mit Instrumentalbegleitung. 
Besonders hervorzuheben sind daraus Kriegers Gebet, Chor aus 
Euryanthe und Lenzfragen , welche den grössten Beifall fanden und 
auch am Gelungensten vorgetragen wurden. Von Mendelssohn's Fest .. 
gesang machte besonders der erste Satz tiefen Eindruck. 

Von Instrumentalsachen wurden noch vorgetragen Duett aus 
Haydn's Schöpfung für Blasinstrumente von dem k. k. österreichi
schen &lusikcorps unJ die Ouvertul'en ZII Wagner's Tallnhäuser und 
Weber's Oberon von den vereinigten k. preussiscben ftlusikchören. 

Nach dem Schluss des musikalischen Theiles des Festes wurden 
die Vereinsfabnen in die Srade geleitet. Bald jedoch kehrten die 
Sänger zurück lind feierten am Abend in den dicht besetzten Riu .. 
men der Nenen Anlage den zweiten, nicht weniger gelungenen Theil 
in heiterer Geselligkeit. 

Von den fremden Gästen gingeR die- \Viesbadner lind Darms'Adler 
noch an demselben Abend in ibre Heimaeh zurück. Nur die Würz
burger blicben noch den anderen Tag und nahmen Theil an einem 
Ansßuge nach dem Neroberg bei Wiesbaden. Auch bier fehlte die 
frohe Stimmung nicht. 

Haue somit das Fest in jed('r Beziehung den von ihm gehegtea 
Erwartungen entsprochen, so verspricht es in aaderer BeEielttftlK' 
einen weitreichenden Erfolg zu hahen. Es hatte sich nämlich VOQ 

vielen Seiten der \Vunsch rege gemacht, es möchte gelingen, die 
reichen musikalischen Kräfte der Städte amllittelrhein in einen ähnlichen 
Bund zu vereinen wie Düsseldorf, Köln, Aachen, Elberfeld, Barmen 
und Bonn am Niederrhein bilden. mit and .. ren 'Vorteil 11 i t te Ir h eie 
n i sc he 1\1 u si k re 8 te zn gründen, an denen eine würdige Auf
führung der grössten ~Icisterwerkc der deursehen Tonkunst möglich 
wäre. Die anwesenden Vertreter eines Theils der genannt .. n Städte 
waren desshalb zu einer Besprechung auf Montag Vormittag einge
laden worden und der ausgesprochene Gedanke falld so allseitige 
und freudige Beistimmung, dass schOll jetzt mit Sicherheit die Aus· 
führung desselben für das Jahr t856 vorau~gesagt werden kann. All 
der Theilnahme und Unterstützung der musikalischen Kräfte in den 
genannten Sei'hen, welche nicht vertreten waren, is& gewiss nicht 
zu zweifeln. Von mehrcren Seitcu is, bereits die brießiche Zusage 
eingelaufen. 

Somit dal,r das Gesangfest des Jahres 1855 als der Vorläufer 
einer neuen für die musikalische Zustände am ftliuelrhein vielver
sprechenden Aera ange~ehen werden. 

-<i>-

ÜBE R D E C 0 RAT I 0 I S 11 ALE R E I. 

Wir haben oft über den uDnöthigen Luxus geeifert, der an 
manchen Theatern mit Dekorationen und Costümen getrieben wird. 
Das unberechtigte Ueberwirgen der äusserlicben AUSslattung baI 
nur zu oft eine eben so unberechligte Sparsamkeit auf der anderen 
Seite zur Folge, unter der künstlerische Interessen nicht weniger 
zu leiden haben als im ersten Falle der gute Geschmack. Wir sinel 
jedoch weit entfernt die Bedeutung zu verkennen, welche die scenische 
Ausstattung, so bald sie mit künstlerischem SinDe und gebiJde.em 
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Geschmack geleitet wird, für die Bühne hat, besonders da wo die 
vorhandenen Minel hinreichen auch hier den Anforderungen der 
KuOl& ,erecht za werdeo , ohne Docll wichtigere dadurch v ern aeh
lAssigea zU missen. Mi' Interesse haben wir dessbalb einet) Aus
sUS .U8 der Festrede, welche Hr. FI. Kugler in Beflin am Schinkel
fest~ hiel., gelesen, den die Monatschrif, für Theater und }Iusik briost, 
da dieser Gegenstand darin in ebenso geistvoller als würdiger Aur
fassung behandelt wird. 'Vir können uns nicht enthalten, unseren 
Lesern denselben rnitzutheilen. EI' lautet: 

"Die Decoratiollsmalerei der Bühne, abhängig zwar von aller
hand eigensinnigen Geselzen, welche aus der bl'eiträumigen Technik 
und aus der, unter zerBlrcuten Bedingungen zu erzielenden Wirkung 
hervorgehen, gehört zu der ergötzlichsten aller Küllste. Sie giebt 
der erfindenden Fantasie den vielseitigsten Spielraum. Alle Erschei
nungen der Natur fasst sie in ihr Bereich; aUe Weisen der Gestaltung, 
mit welchen dcr l\lensch seine Existenz umge(,en hat oder hälle umgehen 
können, oder die er mit Holz und Stein nie auszuführen gedacht, 
die ihm in ~lärchellträumen als das W crk von llämonen und Geistern 
vorgeschwebt. weiss sie dem zuschauenden Volke gegenwärtig zu 
machen. Für den bauenden Maler oder malenden Baumeister, der 
diese Darstellungen ausführt t sind keine von den Hemmnissen vor
Ilanden, welche dem wh'klichen Architekten 50 oft die ernstlichen 
Schraliken setzp.n. Die Kostenanschläge, in denen es sich nur um 
80 und soviel Quadratfuss Leinwand und Farbe handelt, sind rasch 
gefertigt, revidirt und superrevidirt. Schlimmer Baugrund existirt 
nicht; jedes Baumaterial ist in dem Farbentopfe zur Hand; jede 
Conslrucriou ist fest, und cs bedarf keiner im Innern des Domes 
abgebranuten Kanone, um sich der Sicherheit auch der Wölbung zu 
vergewissern. Kein eigensinniger Wiudmüller hemmt die Ausdehnung 
'Wohlberechneter Anlagen; keine Fürstin bleibt beim Umbau des 
Scblosses in ihren Gemächern und zwingt den lUeister, die Pracht
treppe von der Mittellinie zur Seite zu rücken und die Störung der 
Harmonie durch künstliche Combillationen zu verdecken. Die 5cenische 
Decorationsmalerci ist das wahrhaft freie Feld für die Erfindungs
@abe des Architekten." 

"Es würde sich ziemen, den geschichtlichen Rückblick mit den 
Decorationen der antikeIl Bühne zu beginnen. Nur wissen wir davon 
nicht recht viel Sicheres, zumal von dem, was für diese Betrachtung 
die Haup.sache ausmacht, Vbn der eigentlich künstlcrischen Behand
lung. An wohl berechneter Perspective hat es der griechischen Bühne 
schon zur Zeit ihres Altmeisters Aeschylos nicht gefehlt; ebenso 
wenig an allen Mascl.inellkünsten, die z. B. das ganze Fel~gebirge, 

an welches Prometheus gefesselc war und auf welchem die klagen
den Dan8iden rasteten, in den Abgrund sinken Hessen. Die Ballets 
der römischen Bühne erfreuten sich nicht minder bunter Ausstattung; 
und wenn uns Apulejus das Urtheil des Pal'is schildert. mit dem 
Berge Ida, der reichlich bewachsen war, von dem die Quellen herab
sprangen und der mit allem Zubehör gleich dem griechischcn Kau
kasus in die Versenkung verschwand, so mögen wir auch den Römern 
jede Verwirklichung fantastischer Gebilde zutrauen. Aber, wie be
merkt, es fehlt uns an befriedigcnder, näher einführender Anschau

ung." 
"Die sceniscbe Einrichtung der mittelalterlichen Bühne liegt uns 

schon minder fern." ••• "Die Bühne, auf offenem Platze und gern 
sm Ellde einer bl'eiten Strasse errichtet, bildete ein mächtig hohes, 
vielgliedri~es Gerüst. Sie umfasst eine Fülle von Einzelsceneu, zu
meist drei Range, für die Darstellungen der Hölle, der Erde und des 
Himmels, häufig auch in eine Anzahl nebelieinAuder befindlicher Ab
theilungen zerfallend. Jede Abtheilung war ein besonderes Lokal, in 
welchem der belrefl'eudc Theil der Handlungen vor sich ging." 

"Die Mystericnbtihne stellte mit ihrem belehten, sich bewegen
den, die Worte der Handlung verkündigenden Personal dasselbe und 
ill ähnlicher Anordnung dar, was wir in den Schnitzahären in fixirten 
Bildern edaalten sehen. Auch die decorative Aus&tattuJlg war eine 
ähnliche." • •• "Eine alte Prachtausgabe des Terenz, zu Strasshurg 
durch Magister Joharmcs G r ü ni n ger im Jahre 1496 veranstaltet, 
ist reich mit Holzschnitten versehen, welche die Figuren und das 
Local der Comödien bezeichnen." "Die Blätter vergeg~nwär'igen 

uns eine Bühne, ",'elche mit reicher, namentlich baulicher Decoration 
und mit einer Behandlung der letzteren im zeitüblichen Geschmacke 
ausgestattet war." 

"So gestaltete sich für die Oper eine neuo Weise der Scenerie 
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der decorativen Ausstattung. Man kaon salen: es war der Pomp 
der Mysterieobübne auf die einfacher gemessene Anordnung der an
tiken Buhne Ober. ragen und in einem Reichthum behandelt, weloher 
der Fülle, -dem 'VechselspieJc, den '1' hmls~hcn t melodischen, ha .... 
monischen Verschlingungen, der jungen musikalischen Kunst ent
sprach." "Das siebzehnte, das achtzehnte Jahr~under(, die Blülhe
zeit derjenigen Oper, die wir jetzt die alte nennen, haben in dieRer 
prächtig fantastischen Decorationsm81erei sehr l\lerkwürdiges, im Ein
zelnen wahrhaft Geniales geleistet. Vor Allem in architekconisr:hen 
Darstellungcn. Die Formen der letzteren sind, der ganzen Geschmacks
richtung dielter Epoche gf'mäss, die der Antike, im EinzellH'n frei, 
kühn, barock, bizarr behandelt, a her zu Compositionen verwandt, 
welche von der Beschränktheit der gewöhnlichen l..Iebenszwecke ab
sehen, welche our noch den Zweck haben, das Auge durch ein 
last unermessliches Spiel VOll Linien, Masscn, Lichtern lind Schatten 
zu vergnügen". 

"Eine Kunst der Perspective ist darin en1faltet, dass Alles in 
greißicher Wahrheit vor unserem Auge zu stehen scheint" "Die 
bedeufendsten scheinen die Meister der Familie Galli, die nach dem 
Geburtsorte des Begründers ihres Ruhmes den N alOen 8 i b i e n a 
führt, zu sein. Joseph B i b i e n a, in der frliheren Zeit und um 
lIie l\tille des vorigen Jahrhundel'ts Mühend, hat sich durch die De
co rationen, welche er für die deutschen Bühnen u. A. auch für Berlin 
ausgeführt, bei uns den vorzüglichsfen Ruhm erworhen". "Eine 
neue Anregungkam von einer Seite, wo sie vielleicht am weni~sten gewe
sen Wäre, wo es bis dahin an der Decoralion iJO gut wie ganz gefehlt hatte." 
"Das Volksschauspiel war seinen 'Veg fortgegangclI'". "Seit der ~Iilte des 
'Vorigen JahrhundertfC beganD es sich, von dem Wissens- und Gestaltungs. 
drange der Neuzeit erfasst, aufs Neue zu heben. Namentlich in Deutsch
land. Lessing bildete den grossen Vorkämpfer t1ieser Bewegung, 
Andere folgten ihm, übcrall bestrebt, Natur und Wahrhl'it im Ge
wande der Poesie zur Erscheinung zu bl'iugen. Die Wiedererweckung 
dcr Werke S h 8 k e s p e are' s förderte dieses Best reben mächtig; 
dann erschien G ö 1 h e' s "Götz von Berlichingen". In diesem 
Schauspiel war alles, wonach das SIreben der neuen Zeit drän~te, 
- volle geschicbtliche Realität, vorgetragen mit voller dichterischer 
Kraft; die Bühne, welche nicht müde ward, dies Slück aufzufüb,'en, 
liess es sich zum erslenmal angelegen sein, bol'jhem Gehalte auch 
in der decorativen Ausfltartullg sein Recht anzulhnn. Wie wenig sie 
die Aufgabe erschöpfen mochte,- die Decorationen zum Gölz werden 
uns als die ('rstpil genannt, in welchen stall nicht!!' hezeichnender 
Aermlichkeit, statt eines ideal fantastischen Opernprunkes eine Ver
gegenwärtigung df~S 'Virklichcn, des geschichtJich EigenthümJichen 
beabsichtigt wurde". 

"Der Versuch war gemacht, aher das Ziel nocll keineswt'gs er-
reicht". Die in glänzenden BläUerll herausg<'gcbenen Decorations
werke der ersten Jahrzehnfe unseres Jahrhun,lerts enthalten merk
würdige Beispiele dieses Ucberganges. Ihre Compositionen sind voll 
wundersamer Perspl'ktiven, voll bunt durcheinallder gewirrter Ar
chitekturen, wie in tlpr alten Zeit; aher sie machen zugleich den 
Anspruch auf historische Eigenheit, auf zweck volle Wirklichkeit, 
und sie erreichen gtlrade damit, stau aller Grösse, Erhabenheit, selbst 
Fanfastik, nur den Eindl'uck des Ungehellerlicben, der sich hicht 
ganz selten, eben weil er sinnig sein will, selbst zum Unsinnigen 
steigert. " 

"Dies war die Lage der Dinge, als S chi n k el ' s Wirksam
keit für dir! Bühne cintrat. 'Vie sehr er im Allgemeinen fur solche 
'VirkRamkeit vorbereiCet war, braucht kaum erinnert zu werdeu". 
.,Der Intendant der königlichen Bühne, Graf 8 r ü h I, verfolgte den 
Plan, sein Institut nach allen Richtungen hin und nach den Anfor
derungen der Gegenwart künstlerisch zu gestalten: er hatte die Ein
sicht, das bildlich Kün,tlerische der gediegendsten l\lei~'crhand an
zuvertrauen. Sc hin k e I entwarf eine Anzahl von Dekorationl'n 
{Ül' diese Bühne, welche für die Neugestaltung des Iotesamrnten De
corationswesen, für die Au~prägung des8elben nach dem kÜlltltleri
Bchen Bedürfnisse der Gegenwart, für die Durchbildung dessen, wo
nach jt'ne Epoche des Ueberganges mit so unsicheren und unklaren 
Versucben, mit so abenteuerlichen Missverständnissen gestrebt haUe. 
von entscheidendcr , weitesrgreifcnder Bedeutung waren". ..Die D,,
corationen zur Olympia, die zur Alceste und anderen Opern Idassi
schen Gehalts sind reich an den edelstell Erneuungen derselben Art, 
die im Einzelnen bis zur geistvoll freien Lösung der schwierigsten 
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archäologischen Probleme gehen. Die Decora&ioncn zur \,. esealiD 
rübren uns ebenso in den Glanz des Römerthomes ein. Andere, wie 
die zur Armide, entllalten ein kühnes fantasievolles Spiel mit Er
scheinungen antiker Art; währ.'nd die märchenhafte Pracht des Orients 
sich in denen zur Nurmahal, zur Athalia, zur Zauber8öte entfaltet, 
~bensosehr durch die geniale Nacherfindung baulic:her Gestaltungen 
wo nur aU!l Bruchstücken, nur aus mangelhaften Berichten auf ein 
verlorenes Ganzes geschlossen werden konnte. wie durch die tiefe 
Ir.nerlichkeit eies landschafllichen Gefühles von hewälligender An
ziehungskraft. Dasselbe bt"i den Decorationen zum Corfez, die uns 
in die Zustände einer sellsam barbarischen Frühcullur einführen; 
dasselbe bei dt'n Scellen mittelalterlicher Romantik: in der erlasten 
Wiederspiegelnng antiker Formen, wie bei der Halle für die Braut 
vt)n l\lessina ~ in der Entfaltung der düstern Grösse nordisch-romani
scher Architektur, bei den Darstellnngen zum Yngurd ; in dem jung
fräulichen Ernsie frühgolhischen Kirchenbaues, bei der Scene für 
das Schauspiel "Arel und Wal burg"; in der traulichen Enge alt
slavischen Holzbaues, bei der Decoralion zu ,.Ratihor" und 'J 'Vanda", 
- einern Bilde, aus dem es uns wie der ganze Hauch serbischer 
Romanzen anweh t~'. 

----c(l----
C 0 B B B S P 0 N D B N Z B N. 

AUS MAN,. HEl M. 

Kaum weiss ich, ob mein zi~mlich verspillefer Bericht, der sich 
an dml früheren, in N. 9 dieser Blätter befindlichl'1l anreihen soll, 
für ihre Leser noch von Interesse sein wird, da das !\leiste, was 
ich in dt>mselhen zu b('sp"echell habe, schon vor einigen l\lonaten 
an uns vorüberg<,gangen ist. Um so mehr fühle ich das Bedürfniss, 
für diese V l'fl,ügel'lltlg mich 7.U entschuldigen, welche darin ihren 
Grund hat, dass ich hoffe, mehrere inferpssante Gas'~piele an der 
hiesi~en Bühne, welche von \Voche zu 'Vochc erwartet wurden, in 
den Kreis dieser Besprechung aufnehm<'n können. Dif; vielen Ver
ehrer, und die no('h zahlreicheren Verehrerinnen des Herrn Allder 

. batten sich gefrput, ihn während seiner diesjährigen Urlaubsreise in 
einigen grosst'n Opern, Propht"t, Hugenotten, so wie in einer, durch 
sei ne f)arstellung gf'wiss bef'ondf"rs anziehenden Rolle, der des 
Gcorge Brown in dt'r weissen Fran, bewundern zu können. Leider 
sind diese schöllen, freudigen Hoffnungen alle zu nicht.. geworden, 
weil, wie ganz leise (ab"r doch durch ganz l\lannheim) genüstert 
wird. man von gewisser Seite nicht bereitwillig genug gewesen sei 
in Bptreff ein<'r gewisst'1l Flotow' .••.• - -

Nun könnte ich fast schon zu laut g<>ftüstcrt hahen! -
Ein weiteres, so vit'1 mir l,ekannt, mit ziemlicher Gewissheit 

erwartetes GastspieIl scheint si('h l'hrnfalls nicht zu verwirklichen 
zu wollen, nämlich das dPr FI'au Nf'y-Btir.te, welche hier im vorigen 
Jahre als Lt"onore in Be<'.hovens Fidelio so ausserordenllich gefallen 
hatte. - So haben sich also auch me i ne Hoffnungen, Ihren Lt"sern 
viel SchölIl'~ von solchen Gast~pielen berichten zu können, zerschlagen, 
,md ich muss mich mit Dcnjl'nigen zu trösten suchen, welche in 
ihrer Vorhegeisteruug vielh,icht schon Wälder von Blumen be
stellt haften, die sie nun genölhigt waren, den natül'lich ebcnfalls, 
wenn auc.h nicht ans Knnstgrünclen, freudig erregten KUllstgärtnern 
zu beliebiger andl'rweitiger Verwendung zu überlassen. 

Aus dem Bereit!h der 0J)cr bin ich ausser Stande etwas Neues 
zu berichten, da die eil,zige, längst erwartete Novität, R. \Vagners 
"Tannhäuser" , noch immer auf sich warten lösst. Gründe nicht
musikalischer Art sollen bis jetzt der Aufführung Hindernisse bereitet 
haben. VOll Gä~ten der Oper, die intlessen hier waren, habe ich 
den Bassisten, Henn Hf'rtzsch, vom Angsburger Theater, der sofort 
hier f'ugagirt wurde, ferner Frl. WiJdauer aus Wien und Hr. Roger 
zu nennen. Durch Hrn. Hertzsch ist nun die Stelle eines ersten 
Bassisten, an dem «!s der hiesigen Bühne längere Zeit hindurch ge
mangclt hatte, in schr befriedigender Weise besetzt. FrI. Wildauer 
bat als ~lal'ie in der Regimentstochter, und als Nandel im V ~rsprecben 
hinterm Herd auf. Letztere Rolle gab sie aus Jlöcbst dankenswerther 
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Gefälligkeit gegen das ChorpersonaJ, &u dessen Bene.ce clie Vorlte!· 
Illn~ jeDes Abends gewiblt war. Da Fr'. Wild.uer diese beide. 
Rollen auch irn vorigen Jahre hier lab, und derselben in eine. B •• 
ricbte dieser BläUer Erwähnung geschala, 80 enthalte ieh mich 4iea-

. mal einer weiteren Besprechung darüber, welche von der frOhereD 
wohl kaum verschieden sein dOrfte. Eine beabsichti~te dritte Gallt
vorstellung von Frl. Wildauer müsste leider wegen eißes dieselbe 
plötzlich befallenen Krankheitanfalls unterbleiben. - Herr Roger 
gab als eine Gastrolle den Eleazar in Halevys ~üdin, und ri6S dorch 
Gesang und Spiel, durch seine in Beidem ächt dramatische Auft'as
sung zur Bewundrung hin. 

Das Hervorragendsto aus den in den Monaten Mirz und April 
staU gehabten Concerten stellt sich I1ns in Folgendem dar: in der 
s. vom Orchester gegebenen Akademie: Sinfonie in G-dur rür Streich
instrumente von Seb. Bach. Der Eindruck, den dieses in seiner 
ganzen Concepfion, sowie In der Anwendung der Instrumentalkräfte 
höchst eigenthümliche 'Verk auf diejenigen machte, welche "Ohren 
hatten, zu hören", war, wenn auch vielleicht im Anfang ein fremd
artiger. doch nach An hörung schon des ersten Satzes ein überaus 
günstiger. der sich bis znr Beendigung des ganzen Werkes vollkom
men erhielt. Schnell hatte man sich an die Abwesenheit sänimt
lieher Blasinstrumente gewöhnt, da sich gleich von "orohereih dem 
Zuhörer die Ueberzeugung aufdrängte, dass die angewandten Mittel, 
in möglichst zahlreicher Besetzung, vollkommen hinreichten, um selbst 
einen g r 0 s s art i gen Eindruck hervorzubringen. Das Ganze mit 
seinen imposanten unisonen und mehrstimmigen Partien, sowie mit 
seinen theils neckischen, sich ineinanderschlingenden , theils zarten, 
singbaren l\lolivcn möchte man wohl mit einem gros sen poetischen 
Bauw~rke vt"rgleif.hcn, dessen gralldiöse Verhältnisse auch die zier
lichen ornamenlalen Partien nicht ausschliessen. - Als ein sehr 
glücklicher, und für dieses Concert besonders passender Versuch 
muss es bezeichnet werden, dass das Adagio aus Mozart's Quintett 
(für Streichinslrumente) in G-moll mit bedeutend verstärk.er Be
setzug zur Aufführung kam. Die mit Dämpfern versehenen Instru
menie entwickellcn ein Tonfülle von höchst tigenthümlicher, ich 
möchte sagen, geheimnissvoller Wirkung, welche, verbunden mit 
präciser lind fein nuancirter Ausführung, den Zuhörer unwidersteh
lich fesseln musste. - Einen ,·on früheren Leis.ungen in unseren 
Concer.en uns sebr werthgewordenen Gast hatten wir diesmal wieder 
die Freude begrüssen zu dürfen, Frau Schott aus Mainz, welehe 
theils allein, theils im Verein mit Herro C. 80ch (in IIo8cheies 
.,Homage a Händel", einem Concertstück für 2 Claviere) eine sehr 
bedeutende Virtuo!lität, gehoben durch den klars.en Vortrag, en t
wickelte. 

Die vierte Akademie brachfe eine neue Erscheinung im Gebiete 
der Sinfonie zu Gehör, nämlich die preisgekrönte "Sinfonie triomphale" 
von U frich. ein \Verk, das durch seine Frische und Natürlichkeit, 
so wie .heils durch kräftige, .heils ansprechellde Motive einen sehr 
günstigen Eindruck hervorbrachte, und das zur weiteren Verbreitung 
s~hr zu empfehlen i&t. 

An demselben I\bend erfreute uns der nun schon in weiteren 
Kreisen bekannte Violinist. Ferd. Laub, durch den tremichen und 
gediegenen Vortag des Beethovenschen Violinconcerts, und der 
Chaconne von S. Bach. Den Beschluss diese'" Concer.es machte 
das "Hallelujah'· aus Händel's Messias. - In dem alljährlich statt
findenden Concert am Palmson ntag hörten wir diessmal Beethoven's 
Eroiea; nacb mehrl'ren anderen interessanten Nummern die "Airs 
bohemit>ns~', von Schulhoff t von Frau Schou ausgezeichnet schön 
vorgetragen, und zum Schluss J. Haydn's "Sieben Worte". 

'Venige Tage nach diesen Concerten veranstaltete Hr. Ferdinaod 
Laub ein eigenes Concert unter Mitwirkung des Orchesters und 
V. Lachner's. Hr. Laub spielte in demselben Mendel'lsohn's Violin
Concert, .,Adagio elegique'C von eigener CompositioD, die überaus 
schwierige Tarantelle von Vieuxtemps, und von demselben noch 
Adagio und Rondo, was jedoch sehr wenig ansprach. Ausser diesen 
Stücken hörten wir in demselt.en Concert neben einigem UnbedeuteD
den V. Lachners Ouverture zu Turaodot, und Lieder, gesungen von. 
Frl. Pruckner. 

Von den Abendunterbaltungen des Musikvereins , in denen man 
gewöhnt ist, immer ein oder mehrere Werke von besonderem Ge
halt zu hören, erwähne ich vor Allem das Stabat mater von Aslorga, 
das mit Spannung erwartet und mit ~rossem Interesse angehört 
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wude. Die Solopartien dabei hatten die Frl. Kern, von Seil, die 
Herrn Schlöuer und Stepan übernommen. Von Instrumentalslücken 
sind besonders nennenswerfh Bee,hoven's SexteU, und Mendelssolm's 
Oc.eU für Streichinstrumente. - Die Beit einigen Jahren mit dem 
Musikverein verbundene G~sangschule für Knaben und Mädcht'n trlgt 
demselben bereits erfreuliche Früchlf', indem eine nicht unbedeutende 
Anzahl der besseren Schüler derselben bei den Produktionen des 
Vereins im Sopran und Alt mitwirkt. 

Unsere Quarlettisten, die Herrn Becker, Hehlt, Hartmann und 
Heineretter veranstalteten in einem zweiten Cyclus ihrer Quartett
unterbaltung(\n die Aufführung eines QuinCeus für Piano, Flöte, 
ClariDelte, Horn und Fagott von Spohr, vorgetragen von Frl. Werth 
und den Herrn Neuhorer, lIartmann, G. Hild und 'Völfing. In der~ 
sei ben QuarteUunterhallung kam auch ein neues Quartett von Müller 
zur Aufführung. Referent war jedoch leider verhindert dt'rselben 
beizuwobnen. Im Uebrigen wurden in diesc.'m zweiten Cyklus Qnar
tette Ton Haydn, l\lozart, Beethoven und l\Iendelssohn sehr gut aus
gerört. 

NA eHR ICH T E N. 

I'rankfort a. M. Die von vielen Seiten gehoffte gründliche 
Reorganisation des hiesigen Theaterwesens , welt· he als erfreuliches 
Endresultat aus den bisberigen tranrigen Zuständen und der zuletzt 
eingetretenen Crisis hervorgehen sollte, scheint auf halbem 'Vegc 
stehen zu bleiben. Statt dass die Stadt das Theater übernimmt und 
durch einen befähigten Intendanten im wahrhaft künstlerischen Sinne 
leiten lässt, hat man vorgezogen das Institut ciner Aklien-Gesell
s('.haft, welche sich zu der Uebernahme desselben bereit erklärte, zu 
überlassen. Das erforderliche Capital soll bereits zum grösst~n Theil 
gezeichnE't sein. 'Vir sehen in dieser W eudl1 ng der Sache keine 
grosse Besserung, selbst dann nicht, wenu die Aktionäre Anrangs 
einem wirklich befähigten lUanne die Leitung anvertraut'n. Es Ii<'gt 
in der Natur der Sache, dass es den Aktionären vor allcm anf die 
pekuniären Erfolge ankommt und die Folgen davon werden ebenso 
wenig ausbleiben, als sie z. B. in Hamburg ausgebliebt'n sind. Einf'm 
Gerüchte zufolge wäre der Marinerath Jordan, ausser seinen politischen 
Antecedentien durch sein Lustspiel "Oie Liebesleugner" und das Gelegen
heitsstück "Das Interim" bekannt, zum Direktor des Instituts er
sehen. 

Wleu. Die Administration unsers Hofopernlheaters hat ein 
Deues Probenreglement erlassen. Uehel'lretungen desselben haben, 
wie dies bei aUlleren Hofbühnen längst eingeführt ist, Gehahsab· 
züge zur Folge. Wie Pester Blätter melden, wird Erkel's Oper 
,Bunyady LasslO" anfangen ihrrn Weg über die Grenzen des Ungar
landes zu machen; sie soll im Kärnthnerthortheater in der nächsten 
Saison zur Aufführung gt'bracht werden; das Libretto ist bereit~ in 
Wien, und wird Herr Cornet seIhst nach Pest sich bf'geben, um die 
Oper zu seben. Interessant dürfee der Umstand sein, dass die Haupt
partien fast alle durch Ungarn besetzt werden würden. Fr. Hermann 
Csillag Erz~beth; Frl. Liebhard Marie; Hr. Sff'ger, den König; Herr 
Beck, Gara. Jedenfalls dürfte die Oper in "'ien einen bedeutenden 
Succes finden. B. f. 1'1. 

Leipzig. Der bisherige Dirigent der Euterpe·Concerte, Herr 
A. F. Riccius, ist vom September an als Theatercapel1meisler enga
girl worden. Die erste Oper, welche nach Wiedereröffnung der Bühne 
aufgefübrt werden soll, ist Meyerbeers Nordstern. 
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Bambarg. Das hiesige Stadttheater soll nun, da alle andern 
Versuche seiner Erhaltung gescheitert sind, verkauft werden. Am 
24. Juli wird dieser Akt laut öffentlichem Anschlag staU finden. Herr 
Sachse, welchem der günstige Erfolg seiner Opern - Vorstellungen 
Muth gemacht haben, hat die Eröffnung des 2. Cyklus der Gaslvor
stellungen - diesmal von Schauspielen - auf den 1. Juli angezeigt. 
Unser Hamburger Correspondent hat sich über diese UnternehmungeD 
bereits aus~esprochen • 

• 'ookhollD. Ander gastirt bier mit dem gewohnten gläDZendeD 
Erlu)se. 

•• 1'18. . Oberst Ragani, bisher Director der it a1ienischen Oper 
ist l!Ieines Postens entsetzt worden, da er sich bedeuteuteode Fahr
Jässigkeiten in der Verw"ltung zu Schulden kommcn liess t und zu
leezt, trolz mehrfacher namhafeer Unterstützung seitens der Regierung, 
ausser Stande war, die durch cigenes Verschulden hereingebrochene 
finanzielle Krise linger aufzuhalten. Die Regierung wird sich wohl 
diesmal noch herbeilassen müssen, die bedeutenden lJeficits zu decken, 
soll jedoch entschlossen sein, die Verwaltung dicses Theaters künftig
hin nur einer, hinreichende materielle Garantien bictenden ImpresA 
anzuvertrauen. B. f. M. 

London. R 0 be r t 1. .. i nd I e y, eine eier musikalischen Berührnt· 
heiten Englands, ist gestorben. Wir en.nehmen der Athenäum einige 
Notizen über sein IJeben. Lindley war im Jahre 1772 zu Bosh<'rhom 
in Yorkshire geboren lind erhielt seinen ersten Musikunterricht von 
tseinem Vater, einem grossen ~llIsikfl'elll1d. Später unterrichtete ihn 
der italienische Cellist Cervetto und mit so gulem EI'folge, dass 
Lindley schOll 1794-, nachdem cr einige Jahre im Theaeerorchrster 
in Brighton gcspiell hattc, die Or('hestcl'leitung der italicnischen Oper 
in LoneJon übertragen wur,!e. Wenngleich ihn als Virtuos die l\Ierk, 
Romberg und zuletzt besonder!; Piaui verdunkelten, wurde er doch 
allgemein als eill ebenso gewissenhafter wie Inchtiger Künstler ge
schäezt. 

New-York. l\ladame I..agrange ist elie Löwin des Tages ge
worden und ruft einen Enthusiasmus hervor, der an die Tage der 
JenllY Lind und der Sonntag erinncrt. Die Kritik findet ihre ({unst
ferligkeit so ausserordentlich, dass sie vom "naivsten Naturmenschen 
bis zum durchgeLildetsten .Musiker Alles in Erstaunen selzt". (So 
äusscrt sich der "Courrier and Enquincl'''). SchOll giebt es Coiffuren, 
Hüte und Mütze a La grange. Die "Akademie oC l\Iusi<.," scheint 
durch sie aus dem Fehle geschlagen zn sein. 

.... Die neue Zeitschrift für ~Iusik berichtigt die über Wagners 
angeblichen n ü ck tri t t von dei' Leitung dei· philharmonischen 
Concerte in LOlldon verbreiteten Gel'üchte und. ,'ersiehert, dass an 
einen solchen \'or Ablauf seines Engagements ,lieht zu denken sei. 

••• Die \V cimarsche Zeitung erklärt das cIurch ein dortiges 
Lokalbialt verbreitete Gerücht, Frallz Liszt beabsichtige seine 
Stelle aufzugeben und eine KUllstreise lIach Amcrica anzutl'clcll für 
völlig grundlos. 

.:. Ein Correspon,lent der "E u r 0 p e art i 8 l e" in Paris, Fritz 
Stiebel, dosse'n Berichte eine wahre Olla potrita VOll Notizen üLer 
ml1sil(alische Vorgänge aU8 allen Theilell IJclltschlantl!ol Lilden, na
türlich nur nach Il()rellsa~cn zu!afllllleng('stellt bel'ichtct, dass bei 
dem (yerscholJcllen) Gcs8ngfestc in Mainz nicht. ,,,eiliger al~ 200lu8lru 
rnenlisten milwirlien sollten. Die Musikthö.·e \"on 7 üSIl"t'ichischen und 
:; preussischen Regimentern huUen nach ihm ihl'c lUitwil'kllng zuge
sagt. Da die Einnahme zn einem wohlthäligcn Zweck bestimmt sei, 
könne man nicht wohl sagen, "Viel Larm um Nichts" meint Herr 
Stichel. Mit lIIehl· Recht künnte man dies 'V ort aller,Jings auf die 
ßerichte des Urn. Stiebel, die eine 80 lächerliche Unkcuntniss be

kunden, anwenden. 

.. « .. 'Vie Pariser BläUer andeutcn reducirt sich die gefährliche 
Krankheit der l\lad. Stohz auf eille nervöse Aufregung, hcrvorge
gerufcn dnrcb die Znrüeksetznng, welche sie darin erhlickte, dass 
nicht ihr, soudern Frl Cruvelli die Hanptrolle der Verdi'schen Oper 
zugethcilt wnrde. - Mit eillf'm 'Vort Mutl. Slohz ist nicht kr an k', 
sOßele.'rn erb 0 s t übcr den Vorzug, elen ihre Hivalin erhielt: Es ist 
die alte Geschichte von Künstlerhochmllth und KünstJertrotz. Mad. 
Alboni, welche ihre Stelle einnf'hmen wird, ist auf a Mouate engagirt 
und erhält für jeden Abend 2000 frcs. 

• Der französische l\Iusikverein: la ~rande Asso('iatioll musi-.. . 
cale de l'Oliest feierte in den Tagen vom 19. bis 21. Juni in Portiers 
sein jährliches Musikfest. Dicsmal kamen zur Aufführung: Kah,ediche 
Messe von Haydn , 4. Sinfonie von Beethovcn, Fl'agmente aus Händel's 
Samson, desgleichen aus Mendelssohn's Sommernachtslraum und ver
schiedene Solosachen. Die Ausführung der Orchesterstücke wird 
als eine sehr gelungene gerühmt. Von den Solisten nennen wir den 
Baritonisten Stockhausen, l\lme. Cillti-DolDoreau und den berühmten 

Violinisten Alard. 

'.rlnhrortll.ber lebt •• ar r. SCHOTT. - Druek von REUTER uDd WALLAU in lIalll. 
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A • TOll E RUBINS TEil. 

Es ist das Loos jeder bedeutenden künstleriscl.en Erscheinung 
bei ihrem ersten Auftreten ebenso viele Gegner als Freunde zu 
finden. Doppelt gilt dies in unserer Zeit. in welcher nacheinem chao .. 
tischen Durcheinander der verschiedenartigsten und rntgegengesetzte
sten Ansichten, Meinungen, Ueberzcugungen, und Vorurcbeile sich all
mählig feste Gruppirungen abgesetzt haben, in welche sich jeder 
neu Auftretende gewissermassen einscbachteln muss, will er nicht 
einen Deuen Kampf um den ihm zustehenden Platz ausbrechen sehen. 
Antoine Rubinstein ist eine solche Erscheinung und Berlin , Leipzig 
und Wie., die Orte, ill welchen er im Laufe des verflossenen Winters 
sich und seine Werke vorführte, können die \Vahrheit des Obenge
sagten bestätigen. Es war uns bis jetzt nicht vergönnt, uns ein eigenes 
Urtheil über ihn zu bilden. In dem Streite, dessen Gegenstand er ge
worden ist, und der besonders in 'Vien zu der heftigsten Polemik 
für und wider geführt Ilat , hörlen wir alle die Schlagworte wieder, 
die aus den letzten Jahren zur Genüge bekannt geworden sind und 
wenn es auch nicht an sorgfältigeren ~Iotivirungen der ausgesprochenen 
Urtheile fehlte, so genügt doch bekanntlich in der Musik, deren Aesthe
tik noch Jange nicht zu der ßestimmcheit, zu der Fertigkeit und All
gemeingültigkeit auch nur der Elemcntargrundsätze gelangt ist, deren 
sich die übrigen Künste mehr oder weniger erfreuen, - so genügt, 
sagen wir, in der ~Iusik das blosse 'Vort weniger als irgend wo 
anders, um die eigene Anschauung zu ersetzen, besonders wenn ihr, 
wie hier der Fall, eben so viele 'Vorle mit demselben Anspruch auf 
Gültigkeit en.gegen gestellt werden. 

Seit einigen Monaten weilt der Künstler, von welchem die Rede 
ist, in unserer Nähe, um nach einer langen und anstrengenden Kunst .. 
reise, die vielleicht noch richtiger ein künstlel'ischer Feldzug genannt 
werden kann, einige Zeit in Muse seinen Studien und Arbeiten zu 
leben. Wir würden wohl schwerlicb etwas von ihm gehört haben, 
wenn nicht zufällige Veranlassung ihn bestimmt häete, in zwei klei
nen Concerten in l\lainz und Wiesbaden, zu deren Uncerstützung er 
ersucht worden war, einige seiner Compositionen vorzuführen: ein 
Trio (No. 2) unel einige kleine Clavierpiecen. 

So gewagt es auch sein mag, schon darauf hin ein Urtheil über 
ihn als Componist fällen zu wollen, ohne seine Sinfonien und seine 
Lieder, in denen eine ganz neue Seite seiner künstlerischen Indivi
dualität sich abspiegeln muss, auch nur zu kennen, so tritt doch 
schon darin die Eigenthümlichkeit seines WeRens, der Character seiner 
künstlerischen Begabung wie die Richtung seines Strebens hestimmt 
genug hervor, um darüber im Allgemeinen zu einem Abschluss zu 
gelangen. 

A. Rubinstein erscheint in formeller oder tcchnischer Beziehung 
wesentlich als Autodidakt. Wir wollen damit nicht sagen, dass ihm 
die harmonischen Regeln, die Theorie der Tonsetzkunst nicht ge
liufig wären, aber diese Kellntniss ist jedenfalls nicht das Ergebniss 
tiefer und langer theoretischer Studien, sondern mehr das der iusse· 
ren Uebung, der Erfahrung, mit einem Worle der Praxis. Antoine 
Rubiostein reiht sich hierdurch den sogenannten Neu-Romantikern 
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an, weJcht', sei es aus demselben Gru nde, sei es ans innerer Ueber .. 
zeugung, sich von der sogenannten c1assischen Form, die identisch 
mit der vollkommenen Behandlung der Technik ist, als dem unwe
sentlichen Gel.äuse, Josgemaeht haben und den lohale des Werkes 
für das allein Gültige, allein Bedeutende, die Form selbst Bedingende 
ansehen.. Selbst in dem Trio, welches aus den herkömmlichen vier 
Sätzen besteht, sich also im Aeussero an die classischen Meister 
anlehnt, ja auch in den einzelnen Sätzen selbst das sichtlichste Be
streben zeigt, ihnen gerecht zu werden, fehlt diE' eigentliche kunst. 
volle Arbeit, es ist mehr ein Neben- uod Aufeinander als Ineinan
der. Dasselbe gilt natürlich in noch grösserem ~Iaasse von den klei. 
neren Claviersachen. 

Hiermit haben wir gleich "on vornherein den Haupt-Angriffspunkt 
bezeichnet, den die Compositionen Rubinsteins seinen Gegnern bh:
ten, und wir müssen gestehen, sie flaben ihn nach Kräften auszubeu
ten gewusst. Nur sind sie, wie das iro Eifer des Kampfes zu gehe. 

• pflegt, etwas zu weit über das Ziel binaus gegangen. Sie vergasseo, 
Jass die ~Iusik aus zwei Elementen bestehe, von denen zwar jedes 
in seinem Kreise seine eigene Berechtigung hat, die abt!r doch nicht 
gleichberechtigt sind. Sie vergassen, dass Form und Inhalt, Gestalt 
und Gedanke einander gegenseitig ergänzen, dass sich aber das Eine 
I ern e n lässt, das andere dem Künstler an g e bor e n sein muss, 
sie vergassen , dass man ein guter COlltrapunktist sein kann ohne 
dabei mehr als ein musikaliseher Handwerker zu sein, mit einem 
Worte sie vergassen , dass die e r s t e Bedingung künstlerischer Be
deutsamkeit nicht die vollendete Formbeherrscbung, sondern die 
s ch ö P fe r i s eh e K ra f, ist, und dass dies vor Allem von einem 
Künstler gilt, der erst am Beginn seiner Laufbahn stebt t Und das 
ist's, was Rubinstein nach unserer ~Ieinung trotz einzelner MAngel 
zu einer bede.lten<len Erscheioung in der musikalischen Welt 
st~mpelt , dass aus seinen Werken eine seltene Begabung 
eine seltene Gedankenfrische und Gedankenrülle spricht. Hier
durch unterscheidet er sich von der l\lasse derer, welche wohl 
seine Schwächen .heilen, aber mit diesen eine geistige Impo
tenz verbinden, die sie vergeblich durch barockes Wesen, l"affinirte 
Künsteleien , unnatürliche Verrenkungen zu verbergen suchen, von 
der l\lasse jener genial sein wollenden Herrchen der Deuen Schule, 
die eben durch ihre Unfähigkeit, etwas wirklich Bedeutendes zu 
schafl'en, das Anatbema aof Jeden herabgerufen haben, der in gc
wissen Beziehungen ihre Grundsätze zu theilen schien. 

Wollten wir das Characteristische der Rubinstein'schen Indivi
dualität Dlit einem Wort bezeichnen, so finden wir kein besseres 
dafür, als das der ü. b e r q u elle nd e n K r a f t. Kühn und stür
misch braust er dahin, und selbst das Scbcrzo des Trios kann sich 
diesem Ausdruck, der eigentlich nicht der rechte dafür ist, nicht 
entziehen. Wo die melodische Gestaltung überwiegend hervortritt, 
wie in dem Adagio und einigen Stellen der übrigen SAtze, mahnt 
uns der weiche fast an das Melancholische streifende Ausdruck der 
Gedanken an die slavischen Weisen. Das Adagio erhält dadurch 
einen eigenen Reiz, doch fehlt seinen Motiven die tiefere BedeutuDS, 
welche gerade diesen Satz in den Schöpfungen unserel" .;rössteD 
Meister zur Krone derselbeD macht. 
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Fagen wir hinzu, dass Rubinstein ort die sehöns(en Eft'ekfp. die 
anziehendsren Wendungen, die schmelzendsten Uebergänge zu finden 
un". "t ...... z.,tlteit z.' behaMeln weiss, so da., •• cll ht 
dieser 8 ..... 01 Hin Geist dueh IDtnitioD ." erse'zell verstellt. 
wal bei Aaderll du Reaulta' mühtame, Reflexion isl. 
:~.. Ilne Seite seiftes kio8tleritelten Weserut hahen wir Roch Dich' 
berührt, seine vollendete Beherrschung des Instrumentes als Pianist. 
Manche unserer Leser erinnern sich vielleicht, dass Rubillstein schon 
als Kind Kuna.reisen durch Deutschland macJJte und durch seine 
'TirtuosiUu Aufmerksamkeit erregte. Die Jahre haben aus dem jungen 
Virtuosen einl'n Künstler geschaffen, der deli Besten ebenbürtig zur 
Seite steht. Nicht die fabelhafte Technik bewulldern ",ir, sondern die 
unübertreffliche Zartheit und Weichheit seines Anschlags, der aus 
dem InSlrument Töne entlockt, wie sie nur sehell cin Pianist hervor
zuzaubern weiss. 

'Vir wiederholen, dass wir mit Obigem kein Endurtheil über 
Rubinsteill fällen wollen. Dazu gehört eine bessere Kenntniss seiner 
Werke, VOll denen grade die grössten und bedeutendsten, seine Sin
fonien, erst den rechten Maasstab geben würden. Da es aber ulIge~ 
wiss ist, ob wir vorläufig zu einem Anhören derselben gelangen 
'Werden, wollten wir wenigstens fine allgemeine Skizzirung seiner 
Ilervorstechendstcn Eigenschaften geben, wie sie bei einem einmali
len Hören nns erschienen. 

Mag auch die Kritik noch mancherlei an Rubinstein's Schaffen 
'auszusetzen haben, - zweierlei steht für uns fes., dass er eine, be
·sonders in unser"r an wirklich schöpferischen Talenlen al'men ZeiC 
"doppelt hoch anzuscblagende geistige Kraft besitzt, und dass zweit~n8 
fieinem gdnzea Wesen ein erustes um Nebensachen ulld Nebenrücksich
ten unbekümmertes Streben i'lIIewolmt, dass in ihm ein wahrhaft küns!
ierisches Feuer glüht, ,,'elohes bei seiner Jugend und seiner Energie 
die reichsten Frächte zu tragen vtrspricht Hoffentlich bewahrt iho 
Beio guter Stern vor den Klippen, an denen schon mancher vielver
.prechende Künstler gescheitert ist und (ührt ihn zu der Erkenn.niss, 
dass die voll end e te n Künstler all e r Zeiten eben 80 viel ihrem 
rutlosen Streben nach Vervollkommnung, d. h. ihrem Fleiss und 
ihren Studien, zu verdanken hatten als ihrem Genie und ihrem Eifer 1 

-(1)-

ADOlPH TERSCHAK. 

Schon seit einiger Zeit vernahmen wir sowohl durch Privatmil
'heilungen als durch auswärlige Blätter von einem jungen Flöten
virtuosen, Namens Te I"S c h a k , der. we er auftrete, Jung und Alt 
bezaubere und entzücke, bald mit dem Beinamen "die Sit'benbürgische 
Nachtigall", bald "der Paganini auf der Flöte" begrüsst. Es war 
UDS vergönnt, denselben in einem klein'!ren Zirkel zu hören, und 
wir müssen gestehen, dass er auch unsere Bewunderung im hörhsten 
Grade gewonnen hat. Da e8 keinem Zweifel unterliegt, dass der 
Bchon jetzt höchst beachtenswerthe Künstler auch in Deutschland 
Ilald zu einer bedeutenden Celebrität gelangen wird, so dürfte es 
Dicht unpassend sein, einige Bemerkungen über ihn diesen Blättern 
zu übergehen. 

A d 0 I P h Te r s c h a k, geboren zu Hermallnstadt in Sieben
.bürgen den 6. April 1832, ist ein Zögling des Consel'vaforiums lrU 

'Vien, und hatte insbesondere zum J ... ehrer im Flötenspiel Herrn 
Ziel'er, in der Composition Herrn Sechter und Schlesinger. Schon 
in seinem äusseren Auftreten bietet er eine freundliche, stauliche 
lind höchst angenehme Erscheinung, so dass es nicht zu verwundern 
ist, wenn die lebhaften Französinnen, denen er in Paris Kopf und 
Herz verrückt zu haben s(~heint, mit Enlzücken den "interessanten 
.und charmanten Ungarn" hörten, und - sahen. Er weiss jedoch 
auch den ruhigeren Mann fortzureissen, indem er in seinem Spiel 
das tiefste Gefühl, den mannigfaltigsten Ausdruck, die grössle Weich
beit und Kraft mit der stupendesten Bravour zu v~reinigen weiss. 
Wir hörten von ihm mehrere Stücke seiner Composition, in dtnen 
eich ein anerkennullgswerlhes Talent für Tonsetzung kund gibt; unter 
hn en heben wir folgende hervor: eine Preghiera 1 worin er seinem 
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Inslrumeßle ausser einem wunderbaren Schalmeienion noch zwei 
wesentlich \'erschiedene Tonfarben entlockt; ferner eine Fantasie, 
belileh .,..ti& Erinner.ogU (tbe ...... hran .. ) t • .w schwärmeriselaen 
Feuers uACl reich an den ~Iill.aelldatell Stelle. 8114 N .... cir.ngoa; 
endlich einen ,.Baueramarsch" , der ebenfalls ein Felfl der piqua .. te.
stell Iltprelt UM gt'08sten Schwierigkeiten eröfFnet, die er jedoeh 
alle ohne sichtbare Anstrengung überwindet, 80 dass der erstaunte 
und eleclrisirte Zuhörer nicht weiss, ob er mehr die Beweglichkeit 
der Finger und Kla.ppen, oder die unbegreilliche Dauer des Alhems, 
oder den zu Herzen dringenden Klang mit uem unhegreiflichen Ueber
ziehen der Töne, den Geschmack, das innige Leben oder die Fertig
keit bewundern soll. 

Wir können zwar seine Leistung nicht mit der Paganini's ver
gleichen: es gab nur einen Paganini, und wir werden wohl kejnen 
mehr erleben; allein jedenfalls müssen wir Urn. Tcrschak unter 
allen Flö.enspielern, die uns hisher bekannt geworden sind. den ersten 
Rang zuerkennen; lind ",-ir zweifeln durchaus nicht, dass er wie in 
I ... ondon und Paris, so auch in den vcrsclliedcllen SUi.dten Deutsch
lands, die cr auf seiner Kunstreise hesncht, überall df>n grössten 
Ruhm erndtcn Mnd die lehhafteste Begeisferung erregen wird, um 
so mehr, da sein Instrument vor Jen coursirenden Concert.Klangwerk
zeugen, dt'm Pianoforte lind der Violine, den Vorzug der Liehlich
keit und Neuheit hat. 

Vorstehendes hatten wir schon geschriehen, da fanden wir in 
einem Co n cer t e, das unser Violincellist und Gesang;lellrer, Herr 
Ho m, am 6. d, 1\1. gab, und das durch die l\titwirkung des Herrn 
A. Ru bin s t ein (in seinem wildprächtigen Trio ~. 2, G.moll), 
der Frl. Bywater (in einem Liede für SopraJl) lIud des Herrn R ich ar d 
Co I b run 8US Paris (in einigen französischen Chansons, mit schöner, 
kraftvoller Bassstimme vorgetragen) ao Genüssen und Applausen 
überreich wurde, eine theilweise Erfiillnng unserer Prophezeiung. 
Herr Terschak trug nämlich darin, ohne dass es vorher bekannt ge
macht worden war, aus besonderer GefälIi~keit für den Concerlgebcr, 
eine Piece (die obengenannte "the rememhrance") vur und "'urde von 
dem aufs Freudigste überraschte Auditorium mit einem Beifallssturm. 
belohnt, der nicht endigen wollte. 

lU a in z den 9. Juli 1866. M. G. Friedrich. 

---.-((f)----

C 0 B B B 8 P 0 K D B 'K Z B K. 

AUS WIE I. 
Eode Juni. 

Die italienische Oper, welche in dieser Stagione mit den Werken 
älteret' l\'leistcr glücklicher war, als mit denen der neueren Componi
sten - 3 neue Opern von Verdi, Petrella und Thalberg machten 
vollstindig ."'iasco - brachte zum Schlusse eine Aufführun~ des Don 
Giovanni. 

Wie sehr auch dies ca po d'opera in der deutschen Uebersetzung 
populär geworden und in Fleisch und Blut des deutschen Publikums 
eingewachsen ist, so lasst sich doch nicht verkennen, dass Don 
Gio\'anni in seiner Originalform für Italiener berechnet ist. 'Vährend 
Mozart in seinen deutscb-componirten Opern: Entführung und Zauber
ftöte den gesprochenen Dialog vorzog, sind hei allen italienisch·com
pOllirten die secco Recitative beibehalten, welche allen italienischen 
Sängern mundgerecill un.f geläufig bleiben, während sie den deutsche n 
Sängern beinahe unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg 
legen. 

Aus diesem Grunde erweckt eine Aufi'iihrung des non Gio\'anni 
in italienischer Sprache und in der Originalform jedesmal ~rosses 

Interesse, welcht-s noch vermehrt wird, wenn wie diesmal aUe Partien 
mit ersten Künstlern besetzt sind. 

Hr. De Bassini und Frau Mcdori waren uns schon aus frilhert'ß 
.Jahren bekannt, doch haben sich ßeide sowohl in lJarstellun~ als 
im Gesange mehr mit ihren Rollen Don Giovanui und Donna Aorta 
vertraut gemacht und zeiclllleten sich durch Correktheit des Vortrages 
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lind vortreffliche Auffassung und Dorell(Olll'uDS ihrer Charaktere flur 
das Vor'hejlhafteste aus. Das gleiche !Ab gebOhrt dem SAnger des 
Don Ouavie: Sigu. Carrion, welcher sich die gröBste Gunst des 
Publikums als SAnger der Rossinisohen l\lusik eJ'worbeo baue~ 
duroh 8eine Leistung als Don OUavio aber seine innerliche kÖllst· 
lerisehe Befähigung ausser alle .. Zweifel setzte. 

Frau ßorghi.lUawo, der Liebling der Pariser italienischen Oper, 
.sang mit der schönsten, reizendslen Stimme und feinstem Geschmacke 
die Parthie der Zcrline. In der Darstellung hätten wir etwas muhr 
kokeue NaheCät~ in der musikalischen Ausführung die Vermeidung 
-einiger modernen Verzierungen gewüu8cht. Frl. Lescnieska, dp.r Dar
stellerin der Donna EI vira, fehlte allerdings die Leidenschaft und 
Gluth, wel(!he wir in dieser Rolle zu verlangen berechtigt sind, je
doch üherwand sie im gesanglichen Theile die bedeutenden Schwierig
keiten ihrer Parthie so gUtcklich, dass sie der Kritik die gegen sie 
gerichtete Spitze abbricht. Herr Allgelirli als Commenda(ore und 
Herr Evel'ardi als l\lasctto waren vollkommen an ihrem Platze und 
l)esonders der Letztere, ein in jeder Beziehung vollende'<'r Sänger, 
verdient für die Uehernahwe des l\lasetto die Anerkennung jedes 
Kuns.freuJldes. 

Nachdem wir die vortrefflic1len Leistungen anerkannt haben, 
hleiht uns nur noch Leporello übrig, der in der italienischen Oper 
immer dem Buff" anheim fällt J und welcher also in Herrn Rossi 
seinen Vertreter fand. 

IIerr Rossi ist weder ein Komiker noch ein angenehmer Sänger, 
den Zwiespalt der deutschen Reprasentauten des Leporello, die Rolle 
entweder zu sebr in's Komische zu ziehen oder zu sehr zu singen, 
hat er allerdings \ermiedcn, er hat - wie man zu sagen pfiegt -
nichts verdorben, aber auch nichts gut gemacht, seine Leistung war 
eilte farblose, weuer im Spiel noch im Gesange befl'iedigende. 

Nichl genug kann an der Vorstellung des Don HioY811ni durch die 
italienischen Sänger der Eifer und die Pielät gerühmt werden, mit 
.welcher sich sammtliche l\litwirllende bemüheten ~ das grosse 'Verk 
des deutschen lUeisters würdig zur Geltung zn bringen, allen künst
Jerischen Anforderungen gerecht zu werden. 1\lal1 bemerkte mit Ver
gnügen das Bestreben aller Einzelnen auf ein Gelingen des Ganzen, 
auf ein einheitliches Zusammenwirken gerichtet und über so vielem 
Gelungenen, ja Ausgezeichneten verliert die Kritik heinahe die l\Jacht 
auf einzelne Willkürlichkeiten und moderlle Geschmacklosigkeiten 
aufmerksam zu machen, welche in die l\lozartscbe l\lusik nicht recht 
passen wollen. Dazu rechnen wir die von f'rl. Lescnieska in ihren 
beiden Arien angebrachten Hahe auf dem letzten Tone, sowit' die 
Zügerung alll Schlusse der ersten Arie der Zcrline von Fr. Borghi
lUamo elc. 
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'Vir hoffen und wünschen, dass im nächsten }'rübjähre diesC'lben 
Künstler zur \Viederauß'übrung 4lcs Don Giovanni mit ullgesc11wächten 
Kräflen hieher zurückkehren werden, und das~ die Direktion, von 
dem Erfolge dieser Oper veranlasst, sich bewogen finden möge, uns 
statt mit Verdi, Peurella und Thalberg zu ennuyrt'n, mit der Auf
Ilahme einer älteren Oper, des Figaro oder des ~Iatrimonio segreto 
in das italienische Reperloire zu erfreuen. Die deutschen 0l)el'n
vorstellungen beginnen am ö. Juli. 

....... 
AUS KAISERSLAUTERN. 

Anfaog Juli. 

Am 8. wurde hier ~I end eis s 0 h n ' s P a u lu s, unler Leitung 
des Schreiblehrel's \Va I t her aufgeführt. 

Sehen ist ein musikaliscbes \Vel'k üheral1 mit einem so allge
meinen ßeifall begrüsst worden, als l\lcndt'lssohn's Paulus. Nocb 
seltener hat ein ähnliches Werk die Ke!lner mit gleicher Hochachtung 
vor der th.'fen Kenntniss des Technischen, die Künstler mit gleicher 
Verehrung der grossen Gewandthcit und Leichtigkeit der Form, die 
Dilettallten mit gleicher Bewundcl'llßg der 'Yürde und Erhabenhcit, 

. die Laien sclhst endlich mit gleichem Stauncn über den wunderbaren 
und unel'klärlichen Eindruck dieser Musik erfüllt, - insofern der Vor
trag gcnau nach dem Charakter jeder Nummer in dcr Bewegung ulld dem 
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gelac;'·igen Ausdmcke· gOBOmmcawlrd, wal aLet bei diner'A ......... 
keineswc88 der Fall war. 

Das Strehen dei Dirigeolea is. loben.went.. RUr l'Ue.. telia 
Wissen und die vorhandenen Krifte nieht überbieten .0H ••• WarD. 
sicb gerade an eineiD lolchen Werke ver~reircn' Ist es' denn ei. 
'Jerdienst solch ein Werk durchgebracht zu baben' Ilt eI aenug, 
sagen zu können: e6 ist flott durchgegangeu, d. h. nicht umgeworfeu 
worden Y Y - , 

'Vie viele passende, leichte Compositionen hesi(zen wir in der 
~usikalischen I ... ilerafnr, an welchen der Dirigcnt 8ein ,Vislea und 
Fertigkeit im PartilorlescD uilll, die schwachen Kr'ft~ des Vereins 
üben könnte 1 

Es ist wirkli.~h eine wahre Krankheit UDserer Zeit, die wir hiUtr 
heklagen, dass gerade in unserem b e s ehe i d e 11 sei n 8 0 II e D den 
Lehrstande sich die Uebertreilmng ihres Wiss<'ns am mcisten her
vorthut. 'Vie heule ein Schullehrer, sei es aus einer Ursache, 
welche es wolle, entlassen wird, 80 er~chein' er schOß morsen als: 
P i a n ist, 1\1 0 s i k dir e k tor, TOll k ü n s t J e r u. s. w., wir 
brauchen demnach keine Conservatorien und l\lusiksclaulen mehr! ! 

• ACH R ICH T E N. 

I'rankfurt. Die Akliel}geseJlschaft zur UelJernahme des Stadt
theaters hat sich definitiv constituirt und ein Comile ~ebildet. Man 
.zweifelt nicht an der Bewilligung des Senals, lJesondcr8 da ein Mit
glied desselben im Comite sitzt. 

Wiesbaden. Aosser den fäglichen Gartenconcerten des Kur. 
saalorchesters hot die Saison in musikalischer Beziehung nur eiß 
Concert, welches Erwähnung verdient: das Abschiedsconcert des 
ßariconisten 1\linetti, w,.lcher die hiesige Oper verlassen hat. 
In diesem Augenblicke befindet sich ein französischer Singer, 
R. CoJbrun, mit einer prächtigen Bassstimme begabt, hier und 
veranstaltete in Gemeinschaft mit dem ausgezeichneten Pianisten 
A. Rubinstein aus Petersburg bereits ein Concert, in welchem unler 
Anderen auch ein Trio von des lelztercn Composition zur Aufführung 
kam. 

Berlln. Von den kirchlichen Behörden \vird gegenwärtig die 
Frage beraahen, ob ~lusikaufftihrungen in evangelischen Kirchen, wie 
sie in letzter Zeit vorgekommen (durch den Domchor ete.1) ferner 
zu dulden seieu oder nicht, da sie sich mit der Würde der Kirche 
nicht vertrügen. 

- Die Opcr ist auf " 'Vo(;heo geschlossen worden. Hr. Red
wauer. Baritonisl ans Wieo, wurde engagirt. 

Wien. Die 4 erlSten Vorstellungcn der dentscben Oper brach
e en Hugenotten, Stumme, Tell und Zauberßöee. Hr. Kapellmeister 
Esser, dessen angegriffene Gesundheit durch den Aufenthah im Bad 
Erns gekräftigt worden ist, dirigirte wieder. In den Hugenotten de
bütia·te der Baritonist llineui (von Wiesbaden) als Nevers, scheint 
aber wcnig gefallen zu haben. 

Düsseldorf. Die durch R. Schumann's Krankheit erledigte 
SteHe eines städtischen Musikdirektors ist durch Beschluss des Stadt· 
raths dem seitberigen Direktor des Musik-Vereins, Urn. Julius Tausch, 
übertragen worden. 

DresdeD. Gestern trat Frau Ney-Bürde zum erstenmale nach 
ihrer Rückkehr aus London (in Nicolais "Lustigen 'Veiber von Windsor") 
wieder 8uf. 

Breslau. Am 23. Juni wurde hier zum Besten der Oder- und 
Weichselül.erschwemmten ein &Ionstre - ~]ilitärconcert gEgeben; das
selbe \\'urde von dem durch ähnliche Zusammenstellungen bekannten 
Musikdirektor 'Vieprecht geleitet. 15000 Personen waren anwesend. 

Stllttgart. Frau Leisinger - Würst ist für die Oper engagirt 

Worden. 
Bern. Ende Juni gab die hiesige IlusikgeseIlscbaft an zwei 

aufeiaandcrfolgenden Tagen zwei grosse Concerte, in welchen die 
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C· •• II-Si.fonie 'Von Beechoven, C-dur-Sinronie VOD Mozarl, Sam
sou VOD HIndei und Mendelssohn's Lobgesang al.ter Musikdirektor 
"eahr.aela Leitung .arg.fOhrt wurden" Die Aufführung wird als 
aie.lieh gut belleichnet, DUI' standt-D die vorhandenen Kräfte nicht im 
,ichtilen Verblltoiase zu der Grösse des Raumes. 

.al.barg. Die M 0 zar t r eie r im September nächsten Jahres, 
welche 'Vom Mozarfeum veranstaltet wird. soH aus zwei grossarUgen 
Musik.Aufführungen bestehen, von deren die erste Dur Mozartsche 
Werke enthAlt. Franz Lachner hat die Leitung übernommen. 

••• a. Berichle in der Lpzg. Ztg. für Musik berichten tiber ein 
interessantes ",;eistliches Cancert" welches am 26. Juni in der Stadt
kirche untf'r Leitung Li s z ,'s staufan,J. Der Glanzpunkt dieses 
CODcerts war eine ~fesse von Franz Liszt für Männerstimmen mit 
obligater Orgel, nicht zn verwecbseln mit der neuen grossen lUusik 
für Chöre, Soli und grosses Orchester, welche Liszt zur Feier der 
Einweihung der Domkirche zu Gran in Ungarn, erst in den letzten 
Monaten companirt hat. Dieselbe kam schon 1852 in der katholischen 
Kapelle zn Weimar zur Aufführung, doch damals nur mit unzurei· 
chenden musikalischen ~IiUeln und als Theil des kirchlichen Cultus. 
Sie wurde also in eh.er ConcerlautJührung jetzt in Jena zum ersten 
Male gehört, und machte nach der Zeitschrift einen gewaltigen, wahr· 
haft imponirenden Eindruck. Ausser der 1\lesse kamen noch Chöre 
von Loui, Palestrina und Stade (aus den Licdel'n der l\linnesänger); 
zwei Arien von Händel und ~Iendelssohn; zwei Atlagios für Violine 
und Orgel und zwei Orgelfugen von Bach zur Aufführung. Das 
zahlreicb besuchte Concer' wurde in allen Theilen vortreffiich aus
geführt. _. Bei Anwesenheit Liszl'S in Jena gab zugleich die dortige 
"Liedertafel" ihm am 2~. Juni ein heiteres Fest im "deutschen Haus" 
bei welchem Liszt dureh ein lateinisches Diplom zum Ehrenmitglied 
ernaont wurde. Am andern Morgen brgrtisstc ihn ein Ständchen 
des Stadtml1sikchors, am Abend nach dem Concert war Festessen in 
der goldnen Sonne, bei welchem Liszt abermals durch ein I'ackel .. 
ständchen der Liedertafel überraRcht wurde. Dr. Gille überreichte 
dabei Liszt einen geschmackvoJl verzierten Taktstock mit den ein .. 
gravirten 'Vorten: Dem Pilolen Franz Liszt zum 26. Juni 185~." 

De.sau. Am 9. Juni wurdc in der Schlosskirche durch de n 
unter Leitulig des Cantor und Chordirigenten T h. S c h n eid e r 
stehenden Kirchengesangchor ein Theil der ßlesse für ßlännerstimmen 
und Orgel von Li s z t aufgeführt sowie am 23. Juni dic Cantate für 
gemischten Chor J Posaunen und Orgel von HaI] p t man n. Die 
regeJmä8~igeJl Kirchenmusiken an den Sonn- und Festtagen werden 
insofern eine Aellderung erfahren, indem auch an diesen Tagen wechsel
weise reine Vocalwerke aufgeführt werden soUen. - Unser neu aus
gebauter Concertsaa} wurde unlängst wiederum eröffnet und es folgten 
diesem Eröffnungsconcerle noch mehrere, unter Andcrn zwei Concerte 
der Familie B r 0 U s i I. In dem letzten Concerte sangen Fräulein 
Z s eh i es c h e aus Berlin und Hr. CI aus s aus Leipzig. Das Publi
kum nahm die Leistungen der ersteren namentlich sehr kühl auf. Der 
Dirigent der Capelle und der Concerte, Musikdirektor T h i eie, seit 
Kurzem der Unsrige, entfaltet eine rego Thätigkeil. So viel wir nach 
~em Gegebenen bis jetzt beurtheilen kölmen ist, er ein tüchtiger 
Dirigent. 

- Ob Kapellmeister KalI i wo d a noch hierher kommen wird, 
ist 'unbestimmt; man vermuthet, dass T h i eie später die KapelJ
meisCerstelle erhalten wird. Der Theaterban schreitet rüstig fort, 
doch wird die Eröffnung im November bezweifelt. 

Paria. Die ausserordentlichen Opernvorstellungen , welche 
während del"Ausstellung stattfinden sollen, haben mit einern glänzenden 
Debut begonnen. Roger und die Alboni traten im Prophetcn als 
Johann und Fides auf und Beide wurden mit dem grössten Beifall 
empfangen. Andern Tags debütirte eine neuengagirte junge Sängerin, 
Mad. Laronf, welche lange in Toulouse und Marseille mit Auszeich
Dung gesungen hat. 

Lo.don. Die Concerte der Philharmonie Society sind mit 
dem achten geschlossen worden und R. W a g n er, welcher während 
seiner nenesten Hirigentenperiode mancherlei zu leiden gehabt hat, 
geht nach Zürich zurück. Die Saison ist ihm entschieden ungünstig 
gewesen. Frau N ey-B ürd e nahm als Leonore in Verdis Trovatorc 
Abschied vom IJondoner Publikum, und ist ebenfalls in illre Heimath 
.zurückgekehrt. In dem letzten Concert von El1as Musicale Union 
spielte ErD se zum letzten Male. Me ye r be e r wohnte der Auf. 
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rührung bei und wurde vom Publikum, welches seine Anwesenheic 
bald beDlerkte, mit lautem Applaus be!rüsst. 

- Unsere Saison ist nahezu zu Ende. Die Hauptconcerte sind 
SChOD vorfiber. . Eines der bedeutendsten war das der bekannten 
Pianisten Kuhe und Frau Bassano am 11. v.AI. in Hannover-Square
Rooms abgellaltene. Löwe der Saiso\l ist schon seit 14 'ragen 
Meyerbeer, welcher von Paris herübergekommen ist, um die Proben 
und die Aufführung seines "Nordstern" in Coventgarden zu leiten. 
Die Oper wird nächsten Dienstag über acht Tage in der hieHigen 
italienischen Oper zum ers.enmale gegeben werden. Einstweilen 
empfängt der berühmte Künstler Einladungen in die ersten Zirkel unserer 
Hauptstadt. So ist er auf morgen (Sonntag) Abend zu Lord John 
Russell, auf dessen Villa in Richmond ~ebecen. Jn der verflossenen 
Woche haUe er eine Audienz bei Hof. In Exeter·Hall, den "heiligtn 
Hallen", wo Tractarianer und Quäker ihr puritanisches Wesen treiben, 
hat man letzthin einem Kinde Byrons den Zutritt verweigert. Am 
vergangenen Mittwoch leitete Berlioz das letzte Concert der New .. 
Philhal'monic Society in Exeter. Hall. Dort wurd~ nun auch die 
Sinfonie "Childe Harold" \'00 dem bekannten Componisten exe(:utirt. 
Aber bei den frommen Gemütherll t bei welchen die Gurneys, welche 
,'cruntreutc Sicherheiten ars Pfänder annehmen und verkaufen, so 
wohl gelitten sind, erregte der Name des Byron'schen Gedichts An
stoss, und Sie sehen desshaJb in den Concertherichten die Sinfonie 
unter dem Titel "Harold in Italy" figuriren. Ein Freund, der um 
den Grund der Veränderung des Titels wusste, theilte nns unter un
geheurer Heiterkeit dieses Pröbchen der hörnernen Pruderie und des 
puritanischen Zelotismus eines Theils de-r hiesigen ~Ii"clclassen mit. 

Antwerpen. Die deutsehe Operngesellschaft , welche vom 
12. October 1854 bis zum 31. ~Iai 1855 77 Vorstellungen gab, hat 
sich die Gunst der Abonnenten so sehr zu erringen gewusst, dass 
dieselben scholl jetzt ihre Abonnements für die nächste Saison er. 
neuert haben. 

• ... T haI b erg hat seine Reise nach Brasilien angetreten. Er 
wird sich dort als Pianist hören lassen. Im Auftrag des Kaisers 
überbringt er der Kaiserin eine Reihe neuer Transcriptionen über 
neapolitanische Lieder. 

... Bei dem Sturm auf Sebastopol am 7. Juni fiel in den Reihen 
der Franzosen ein tüchtiger Musiker, der Obrist F. Hardy. In Algier 
wurde Ende December 1854 eine Oper: Lc filles d'honneur de la 
Reine von sciner Compositioll aufgeführt. 

:. Von dem künstJel'ischen Personal des Theaters in Nancy sind 
in den letzten 6 ~Ionaten nicht weniger als 6 Mitglieder gestorben, 
von denen keines das dreissigste Jahr erreicht haUe. 

.... 'Yir gaben vor einiger Zeit die kurze Notiz, dass Pariser Blätter 
einen nach Inhält und Form gleich sonderbaren Offenen Brief der in Paris 
lebenden Fra l ' des italier.ischen Sängers Ronconi (in Pelersburg) an den 
Kaiser von Russland veröffentlichten. Kurz darauf el'schien die Ant
wort des Pariser Advokaten des Herrn Ronconi. worin er nachwies, 
dass l\lad. Ronconi, die sicb beschwerte, von ihrem :1\Janne keinen 
Sou zu bekommen, während er doch hunderttausende verdiene, in 
drciviertel Jahren von ihm 34000 Frcs. erhalten habe. Jetzt ist die 
Affaire zur einer Ehescheidungsklage des "rn. Ronconi gediehen und 
diesclbo wurde kürzlich in öffentlicher Gerichtssi(zung verhandelt. 
Die bciderseitigen Advokaten Hessen in ihren Plaidoyer und dnrch 
das Vorlesen von Originalbriefen, die gegenseitig aufgefangen worden 
zu sein scheinen, einen tiefen und traurigen Blick in die Privatver
hältnisse des betreffenden künsllerischen Paares thUD. Wir können 
uns nicbt entschlicssen, das, was von den Anwälten mit nackten 
Worten dargelegt wurde, nur anzudeuten. Nur so viel, dass am 
Schluss der Sitzung ~Iad. Ronconi ihrerseits als 1\!lägerin gegen ihren 
1\Iann auftrat und dass ihr'c Klage, (wie aus den vorliegenden eigen .. 
händigen Briefen hervorgeht) nicht weniger begründet ist, a]s die 
seinige gegcn sie, 

* ... Die verstorbene geistreiche Schriftstellerin Mad. Girandin 
wurde in einer Soiree in welcher das Gespräch auf die Sängerin 
Alboni kam, von einem Engländer gefragt: Was die Alboni sei Y Ein 
Elephant, der eine Nat'htigall verschluckt IJat; antwortete sie. 

• ... Das Stadttheater in Krakau erhielt von dem Kaiser von 
Oeslreicb bei Gelegenheit seiner letzten Anwesenheit daselbst eine 
erhöhte Subvention von 5000 auf 10,000 ß. C. M . 

YC'rlotworllloher BedaUeur F. SCHorT. - Druck 'VOn RIUTER und WALLAlJ in _.Ial. 
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PAR I SE R K 0 • POil S TE N. 
11. 

.& u be r. 

Es giebt cine Kritik, der nich.s recbt zu machen ist, "'eil sie 
nicht unhefangen die Dinge an und für sich seiLst prüft, sondern 
alles ,ibpr einen Kamm gcsclloren haben will. Sie bildet sich irgelltl 
eine fixe Idee und wenn ein 'Verk dieser Idee nicht cl.espricht, so 
t.rkht sie den Seal, darüber. Diese Kritik bat dic l\lanier, dem 
Kleinen das Grosse, dem Grossen das Grösscre und dcm GI'össcren 
das Grösste gegenüh~r zu stcllen, um dcnn zu bewcisen, da'ts cben 
lIur das Allcrgrössee einige Gelcung habe. Sie wirft Schiller vor, 
dass er nicht Görhe untl GÖlhe, dass er nicht Shakespeare gcwcsen. 
Sie beklagt sich über einen No\·cllis.cn, dass er nicht I..yriker, tibcr 
einen Lyriker, dass er nicht Epiker uud üher cinen Epik.-r, dass er 
nicht Dramatiker geworden. Auf diese Wcise könnte 111811 dic Lilie 
tatlein , dass sie nicht eine Rose und die Rose, dass sir. nicht einc 
Aloe sei um, so fore fahrend, ~allz gemlithlicb dcm lieben GOIl sciu 
bischerl Universum wcg zu kricisircn. 

Die Kritik nun hat Auhcr wie einen falschen Pric~h!r der Göuin 
Enterpe hdlarilieit und in den Bann gechan. Sie hat ihm "or~t'",orfeJl, 
dass er nicht nossini sci, sowie &ic einst Rossini vorgeworft'n, dass 
er nicht Chcrubini oder J>acsicllo sei. NUll, Aut.ar ist nicht Hossini, 
nicht Cheruhilli lind nicht Paesiello, das ist sehr wuhr; Anhel' ist 
nichts andcrs als ehen Anher, eier ansscr der Stumme ,'on Porrici 
die 'Velt mit einer Reihe der licl,lkhsten un.1 annmlhigsh!n Ton
schöpfungen bt'schcllkt haf. Anber iAt gcwissermasscn dt'r Ausdruck 
des franzüsischen G,·isrcs. Seine Muse schwebt nicht in den Himmel 
und erschlicsst auch nicht die Pforten der lIölle wie dic des güu. 
lichcn ~Iozare ; aber sie schwebt schnzeud und lacht'ud auf tft'r 1,Iumigcn 
Erde lind wirft Jedt'm "('rschwenderist'h die dllfrigsten un" üppigseen 
Blüthen zu. Anbers linse ist heiler wie e!t'r Jo'rühling uutl wer den 
Frühling liel,t. muss auch Auber liehen. Die Schwingen dieser l\ll1se 
sin.1 intlcssen auch hinlänglich srark, um diese his in die rosig(,1l 
'Volken zu tragcn. Sit.' erhc"t sich oft ~enug \iber die dicksten 
Schichtt'n unserer Atmospl,ire, wrnn sic sich auch scltcn ganz über 
die~elhe erheht. Dit's wird Niemand bestreieen, der .lie Opern Lestocq, 
l\laurer und Schlosser, der schwarze Domino und dcs Teufels Antheil 
gehör. hat; die Stumme VCIO Porlid gar nicht zu crwähncn, welche 
Opcr ein unbesrrcitllarcs !\Ieisferwcrk ist. - Die Auber'sche l\lusik 
ist 8pruelclnd, witzig, geisrrcich. Ein Paris<'r Feuilletonist würde 
sagcn, sie sp.i Champagner in Tönen, veuve Clicof in Noten. Es ist 
in der That cine perlcnde l\lusik. Sie will heiter stimmen und es 
gelingt ihr auch. Was ich aber vor Allem an Aubcr lobe, ist die 
Klarheit, mit der er sich der Tragweite selncs Talcntes bewusst ist. 
Er weiss, wie weit cr gehen, wie weit er steigen kann. Er kennt 
seine ~Iittcl unel richtet nach denselben seine Zwecke genau ein. 
Semc IUnse weiss sich nach dcr Decke zu strecken. Das ist ein 
grösseres Verdienst, als es im ersten Augellblick scheinen mag. Seine 
Kräfte kcnnen ist in der Kunst wie im Lcben eine Hauptbedirtgung 
des Erfolges. \Vir sehen jetzt "0 viele Künstler, dic, ohne ihre Be 
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gabung Zl. prüfen, sich ein Ziel vorslecken und auf dem 'Vege zu 
demselhcn skh vergebens' abmühcn. Sie kieltcrn, sic keuchen, sie 
stürzen und klagen denn in ihrer Verzweißung die Weh des Unver
seandcs oder des Undankes an. Sie erklären sich für verkannte 
Genies und stolziren mit einer .selbs.geftochtenen Dornenkrone auf 
dem hohlen Kopfe einher. 

Auber hat, wie gesagt, seine Krarte genau bemessen und w~il 

er die Grenzen seines Gebietes scbr wohl gekannt, hat er .ich nicht 
über dieselben hinaus und in andere Gebiete gewagt, auf denen er 
sich irrend verloren bätte. 

Allber ist 1784 in Cat'ß geborcn. Er ist nicht imDler auf Rosen 
gewandclt. Sein erstes Auftreten als Opt'rncomponist war nich.s 
weniger als glänzend. Seine erste Oper, mit der er öß'entlich auf. 
trat, hiess: le sejour militaire und fiel durch. Dieses traurige Er
eigniss fand 1813 slatt. Auber war beseürzt und wartete volle rünf 
Jahrt', bis er es wagee, eine neue O,.er: les billees doux. aufführen 
zu lasst"n. Diese "L i e b c si. r i c fe" wlardell von dem Publikum 
mit solchen ekla.anten Beweisen von Hoh.. und Unwillen zurückge
wiesen, dass dp.r verzweiftungs,'olle Komponist über lIals und Kopf 
aus dem Theater stürzte; leider haUe er aber das Unglück, in die 
Hände seines Textelichters zu rallen, der ihn für den miseraheisten 
l\lusikanlen anf Gottcs w~itcr Erde erklärte. Seine dritte Oper, ich 
glaubc sie hies! la ßergere Chalelainc, wurtle 1820 gt"gcben und haue 
sich einer sehr ~flßsrigell Aufnahme zu erfrcuen. Seit jener Zeit, 
d. h. seit 3:; Jahrr.n, hat Auber cine Reihe von Opt'rn geschaWen,. 
die zum grossen Theil auf allcn Bühnen der 'Velt aufger,ilare werden. 
Scine ~1l'lo.lien werden überall gesulJgen, ulld untcr drei Orgelkastea 
sf.bliesst weni~sel'ns ciner mehrere Auber'sche Melodien ein. 

Auher ist jetzt im zwci und sicbzigsten Jahre; aber er schreitet 
rasch und Icbhaft einher wie ein junger ~lann, der ein Rendevous 
nicht verMäumen will. Er liel.t noch seine l\luse und - "'ie man 
sagt - noch manche Priesterin dt'rselben. I\ls äehter Franzose hat 
er eben die Eigenschaft, nicht alt "'erden zu wollen. Auber ist 
witzig und geistreich wic seine l'lnsik und man sicht es scinenl Gc
sichte, besondcrs seinen schwarzen, sehr lebhaftcn Augen dcutlich 
an, dass er cin ~Iann ise, der eine pa8sende Antwort auf eine un
passende Frage zn geben weiss. l\lanches Scherzwort, dass er in 
Gesellschaft hingeworfen, hat die Runde durch die Pariser Salons 
gemacht, lind wer ihn kennt, weiss reclJl gut, dass er mit der Geissei 
der Sa.yre nicht Lloss zu knallcn, sondern auch zu treffen weiss, 

Auber ist unverheirathet. Er lisst für sein bedeutendcs Vermögen 
keinen direkten, für scin lJedeutcndes Talent aber gar keinen ErlJen 
zurück. 

-Cf)-

E 11 E 1 0 R MAL E 0 ReH E S T E R S T I •• U I 8. 

Pariser Blitter berichten über die Forschungen die ei n junger 
französischer Gelehrter Namens Liasajous über die frühere und 
,ietzige Höhe der Orches'erscimmung angcstellt hat. Das Ergebniu 
-derselben beweist, dass die Stimmung scit 140 Jahren um mehr als 
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einrn Ton gestiegen ist, eine Erscheinung, welche zu den intcres
sante8tcn Be.rachtungen Anlas8 gibt. Das ."ak'ulI1 scItJ&' ist nichts 
Neues. Die ilteren Mitglieder der Wiencr und anderer CapelIen 
habcn, wenn auch ohne genaue wissenschar.liche Untersuchung, die. 
aelbe Beobachtung gemat;ht und mehrmals ist davol1 in musikali~chcn 
BlAttern die Rede gewesfn. Auch üher die Ursachen dif'scr Erscheinung 
hat man sich verbreitet und dicselbe halt! in äusserlichen zufälligen 
Umstinden, bald in physiologischen Thatsachr.n finden wollcn, ohne 
bis jetzt zu einem bcstimm.en ErgdUliss 7.n gr.lallgrn. Es ist dess
halb nicht ohne In.eresse, zu hören, zu w«>lcht'r Ansicht ein Ge
lehrt er , wclcher dicsc Erscheinung zum (,('geustantl tincr wi~sen-

8charllichen Untersuchung gernatht ha., gekommen ist. 
Um einen AusgangsllUnkt für seinc Unlersuchl1n~en zu haLen, 

wandte si"h Lissajous an das Orchcster der grossen Opcr. und er
suchte um Miuheilung dl's gegr.nwirtig hier angenommt'nen Kammer
tons. - Er erhielt den Beschcitl, dass es einen s .... :hen in der Oper 
Ilicht gebe und wandle sich nun an einen der "orzüglichsten Yiolinisltm 
des Or(~hesters um das gebräuchliche a zu erhalten. Ilie angestell.cn 
Beobachtungen ergaben für dassclbe 898 Vihraliollf'1I in der Sekunde. 
V cr;.: lichcn mit dcr Beslimmun{l; d~ Physikers Sou\'eur, welcher 
171~ das a der Pariser Orchestcr auf 810 Vibrationen festgeselzt battr, 
ergal. si(~h eine Erhöhung um melar als einen ganzcn Ton. 

Nach Ilrn. Lissajous ist die Stimmung besolldt'rs in dem jetzigen 
Jahrhundel't gestie~ell und zwar in d('n Ic~tzlen 2:> Jithr('n schneller 
als in den \'orhergehendclI Periudl'n. Es geht dies aus th~1I Angaben 
"erscbiedener Physiker hc,,'or, welche sidl während diescr Zeit mit 
AkuSlik beschäftig.en. Unter Lutlwig dem XVI. war das ader kaiscrl. 
Kapelle, nach Pfeiffer, gleich 818, Delcsenlle sdaätzte das a der Flöte 
Holzaltfels 1808 auf 8~3 ; andere Stimmgabeln in dcrselben Epoche 
gaben 857-860, in Feydeau betrug tlassclbe 85;, all der Oper 863 
Vibrationen. 1834 ergab da!oC a der Oper nach ScheiLler ~67,6 Vib
rationen, das ades Conscrvatoriums sogar' 870 Vibrationcn, I1 ach 
Delesslme stieg dasseilte schnell auf 882 Vibrationen und heute hat 
es, wie schon bemerkt in der grossen Oper die Zahl "on 898 Vib
rationen erreicht. Die Ursachen dieser Ersdaeinung Hndetllr. Lissajous 
besonders iu der ausscrordentlichen Bedeutung, welche die Blasin
strumente in der neueren Zeit erlangt bahen. 

"Die Blasinstrumf'ote - sagt er - welche seit einem halhen Jahr 
hundert eine immer gl'össere Rolle spielen, mussten s('holl ihrer Sonorität 
halber ihre Tonhöhe den Saiteninstrumen.en aufzwingen. 

" 
Nun halten aber elie Blasinstrumcnte ein ~Ietcs ßestrd,en die 

Tonhöhe zn steigern, denn sie sind hauptsärhtich für die l\lili.ärmu-
sik geschaffcn wOI'lIt~n und in diesem hesonderen }"'alle bietet die 
Erhöhung der Stimmung nur VOI,theiie. Delln diesc Erhöhung macht 
die InstruOlente einmal klangvollcr, wcil ihr TOll schärfcr und dc~s .. 
halb durchdringender wird, auf dcr anderen Seife erlaubt sie das 
Gewicht dcr Instrumente zu vermindern. Ans diesem Grunde werdl'o 
die Ilistrumcnfenmacher viel eher dana.ch trachten, die Stimmung 
zu t~rhöhen als zu ernieeJrigen. 

"Die Fabrikation der Pianofortc unterliegt derselben Tendenz. 
Um die Saiten so klangvoll als müglich zu machen, mibsen sie 
eine Spannung erhalten, die nur wenig ,'on dcm Grade en.fernt ist, 
der sie sprin~en macht. J(·mehr nun die }'abrikation dcr Suiten 
fortschrcitet, jr besscr die Saiten werden, deslo grösser kanu auch 
ibre Spannung werden und da auch die ConstructiulI der Piauos so 
sehr "ervollkornnmet worden ist, dass diese höhere Stimmung dem 
Instrllmclltc nich.s schadet, so widerstcht dl~r Verfertiger dcm 
sehr lIatiirlichc.'1l \Vunsche, elie Sonorität seiner Instrumenie zu er
höhen nicht, hesonders wenn cr es kalln ohlle an scinen ~Iodellell 
das geringste zu ändern". 

":inc dritte Ul'sache welche die Höhe der Stimmung fortwährend 
steigert, liegt, nach Lissajous, in der gewühulich allgewandteIl Methode 
11111 eine Slimmgabel nach ein.~r anderl'n zu r(~gllliren. Es geschieht 
dies mit lIülfe der Fcile. .,Nun wird die Slimmgahcl alH!r durch 
das feilen el'wärmt. In dem AugeulJlicke wo sie geregelt wird ulltl 
genau mit dem Muster übereinslimmt ist sie floch warm. Indem sie 
erkaltet, steigt sie. 'Yeran man sich nun dieser zweiten Stimmgabcl 
l,enutzen will, um eine drifte danach zu regeln, 50 wird diese dritte 
wieder höhcr werden als die zweite u, s. f:' 

,,"'ie kanu man also, fragt Lissajous, für die Erhaltung ciner 
gewissen Stiwmhöhe stchen, so lange nicht cin gewisses l\lu~te, 

existirt, an welchcm man sicb stcts von der fichtigcn 1'0uhöhe def 
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Instrumente überzellll:eß kann 'I" Und kommt darauf 10 dem Vorschlag 
der übrigens schOll 1884 bei Gelegenheit eines musikalischen Con
gressc! in Stuttgart gemacht wurde, eine gewisse Tonhöhe als nor. 
Dlal festzuse.zen und solche inder ganzen musikalischen 'Velt fest. 
zuhalten. Der Stuugareer Congress schlug vor t das Normal A mit 
880 Schwingungen in der Secunde anzunehmen. Lissajou! meint 
die Pariser Auss.ellung biete die günseigste Gelegenheit zu einenl 
Einvers.ändniss und einem feslen Beschlusse in dieser Angelegen
heit zu kommrll. 

"In Gegenwart von Instrumen'en ans d.~r ganzen Welf. sagt er 
- können sich die ~llIsikcr und Instrumentenmacher über ein nor
mal a versländigen. dessen Annahme in .Jer ."'ahril,atioll wenilt oder 
gar keine l\lodifica.iolH'1I no.hweudig machen würde. 

Oie \Yissenscbaft würde die Auzahl der Vibrälionen bestimmen, 
welche dann mit dem gewähhcn 'foll gcnau correspondirt. I>ann könnte 
lIIall mjt Hülfe geschickter l\lcchaniker eine ~Iusterstimmgahel ver. 
fertigl'" la8sell nud deren Genauigkeit dm'ch zahlreiche Versudw mit 
Hülfe dcr Instrllnlcnte, welche die 'Vissenschaft Iu·si.zt, erprol){~n. 
Endlich könnteIl .. ach diesem l\lustt'r eine Anzahl vollkomnum gleiche 
Gab(~ln "erferligt werdt'n. \'on w('lchen übel'all, wo ein Intl·resse da
für IJcstcbt. die Toneinheit festzuhalten , eine angeschafft werden 
mÜsslc. Jetles Theater, jede I,edc~u'cllde .'ahrik sollte eine dieser 
l\lllstergahein bcsitzen und so würde e's möglich sein, eine und die
sclhe Orchesterstillllllllng ühcrall cillzuführt~n urat) üherall festzuhalten." 
0 .. dt'r \. orsl..hlag jetzt zur Ausfiihrullg kummcn wird, ~teht dahin, 
dass es aber von sehr grossem NutzclI sein würdc, elltllich ciumal 
zu einer normalen Tonhöhe zu gelaogen, werden alle Musiker und 
alle Sänger zugeben ulI(l wir wollten clesshalb Alle ermahnen, diese 
An!telegcllheit zu der ihrigen zu machen und so viel in ihren Kraften 
steht für diesen Zweck zu wirken. 

----@-
DAS MOZART-SÄCULAR-FEST IM JAHR 1856. 

'Yie ,'on uns schOll mitgetheilt, vcranstaltet das l\Iozal'teum in 
SaJzl,urg xur Säetdar-Feier der Geburt M 0 zar t . s im Sep.embcr 
18S6 ein g r 0 s ses ~l u s i k fes t, woltei zwei COllcerlc, das erste 
am i. aus~(;hliesslich mit Mozarl'~chcn COIIII'0siliollcn aller ~Iusikgal. 
tungell, das zweite alll 9. mit Tonwcl'ken ,'erschiedener Meister, ab
gehalten ,,"el'dell. 

J) ast.: 0 ID i ted e s ~I 0 zar t e tI rn 's hat in Bezug darauf 
folgendes Circlilar el,lass(m: "Ein Jalll'huntlcrt ist Dun bald abge
laufen ~eit tlern Tage, all wekhcm ein Sle'rn erster Grösse an dcm 
Himmel der Kunsl aufgegangl'n ist. Dl'r Maun, welcber eille der 
bedcutelltlstell Kunstepochell in dcr (jc,",chichle der llul'Iik geschaffcn 
hat, del'Oscn ~ame scholt wie lIarmonie dcm Ohre klingt t der die 
',"eil geleht,t hat, in l\lelodien zu juhcln und zu trauern, zu lieben 
lIud zu zürllen, 1\1 0 zar' - erIJlickie am 27. Januar dcs Jahre~ 17:>6 
in S a I z I, 11 r g das Lieht der \"dt. Der grosse Meister der Töne 
erreicht im kOlUlllcntlen Jahre sein hundl'rl!ootes I..cben~jahr; denn -
hat ihn auch eier To" schon im 36, Jahre \'0111 cJ('rn Schauplatze 
~eines \,"idH~IIS ah~rrllrl'n - sein ~am(', scine \\' el'kc sind ullslcrL
lieh! Sn weit eier ~anw )( 0 zar t IH'k~nllt gc\\'ord(~n, so wdt die 
nege'istcl'tlll~ für seine KUII"tschüpfllngen gedrungcn ist, muss die 
Säe 11 I ar - F e i (~r sl'iner (jehur. allf! lIerz('u hührr schlagen machen, 
in welcllf'n Liehe zur Kunst, Liehe für Musik lebe.. Jcde Stadt, 
welche ~llJsik zu würdig(~1l verstehe, würde hereit sein, diescs in 
dcr (ieschi~hle der Tonkunst so I,edt'utun~s,'nllf' Jahr mit einf!1D 
}'e~te zu "t'rherrlic hell; ah(~r - kdne Statlt tier '''eil ist mehr da
xu heruft!n als S al z h ur g. Salzhurg kann mit Stolz sich Mo 7. art' s 
V a tc r s ta d t nennen; Salzl.urg hat ihn verewigt durch eiDe Kunst: 
anstalt, welche 5('iuCJl 1\'am('n führt; SalzlJur~ weisel uuter seinen 
l>ellkOlälcrn die Statue des Unvcrgesslichen, zu welcher jeder für 
~Iusik Ucgeistcrte mit freudiger Rührung f'lIlporhlickct. 

Das Mozarlcum iu Salzt.ur~ hat .Iaher heschlossen, die erhabene 
Säcular-Feicr der Gchurt l\lozart's im kommenden Jahre 18:>6 nur 
möglichst würdige! ,,, dse zu feiern. 

Da der lUonat Jäuner, in welcbem er geborcn ist, sich niche. 
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eignet, um Freunde hierher einzuladen, so wird der Monat September 
zu dieser Feier gewiblt, indem auch das E n t h fi 1 ) u Ja g s fes t der 
Mozarts-Statue in diesem :l\Ionate stattfand, und darum eioe schöne 
Erinnerung für denselben sprich •• 

Der kgl. haierische General-Musikdirektor Hr. Fra 0 z I ... a eh Der 
in l\lünchen hat auf die Einladung des l\Iozarteums zur grossen Freude 
desseihen die musikalische Leituug des Festes freundliche' zugesagt. 

Zu dieser Fesllichkeit, welche in den Herzen aller Verehrer 
Mozart's in allen Ländern und Städten freudigen Anklang fioden wird, 
ladet ß\m das Mozarteum aUe Künstler und Kunstfreunde nicht 
Oestreich's und Deutschland's allein, sondern - Europa's ein. 1\lozart's 
Ruf ist ein Weltruf, sein Name gehöre der Welt an; seine Verherr
lichung ru ft darum auch aUe 'Velt zur BetlAeiligung auf. Wer immer 
mit Entzücken seine Töne als Künstler selbst hervorrllfen, oder als 
Kunstfreund den~tlIben gelauscht hat, der komme, um bei diesem 
Feste ~ie in: der würdigsten \Veise zu hören. 

Bei der grossen Zahl von Künstlern, deren Betheiligung bei 
einem solchen Feste el'wartet werden kann, wäre es nicht möglich, 
noch specielle Einladungen ergehen zu lassen. ~Iöge daher dieser 
allgemeine Auf ruf Allen geJlIigen, um sich für ihre Theilnahme 
freudig zu cntschliessclI. Das l\lozarteum in Salzburg ist von der 
Ueberzeugung durchdrungen, da~s dieselbe Begeisterung fnr l\lozart, 
mit welcher es dieses Fest veranlasst, auch alle Tonkünstler beseelen 
uud Theilnehmer "Oll nah und f(!I'n herbeirufeu werde. 

Zngleich el'geht an die Direktionen aller !lu!:likvereinc, Kunst
anstalten, Conscrvatorien und Theater das freundliche Ersuchen, 
durch bereitwillige UrlauLserthcilullgell an ihre angestellten Mitglieder 
für diese Festzeit ihr Interesse an dem schönen Zwecke und ihre 
Verehrung lUozarl's kund zu geben. 

....... 
EIN D EU T5 eHE S 5 Ä N GER FEST I NIE W - Y 0 R K. 

Ende Jani, 

Die Augsbnrger Allgemeine Zeitung enthält folgenden Bericht über 
das letzte deutsche Sängerfest in New-York: Untcr den Tagesbegeben
heitrn ist das ~echste deulsche Sängerfest, welches ehen noch hier gE"feiert 
wird, ein hervonagelH.ler Gegenstand. Sonnabends den 28. fuhr 
Nachmittags eine D('putatioll der hiesigen Gc~allgvel'eille mit einem 
Dampfer den Sällgern von Philadelphia, Baltimore und "'ashinglon 
bis South Amhoy entgegen. AI~ sie l .. agt>rbier an Bord brachten, 
wollte dies der Kapilain nicht dulden, bis ihm ein deutscher Chemiker 
demonstrirte. dass dasselbe nur 4 Pl'Ocent Alkohol enthalte. Sohald 
diese Differenz ausgeglichen war, ging die Falll't trefflich VOll stallen: 
indcss musste die Depulalion mehrere Stulldl'n warten, his der Zug 
von Philadelphia mit ungefähr 400 bis i.OO Sängern in neun, 'V hgell 
unter Trompetenschall in den Bahnhof fubr. Sie landeten Nachts 
1 t Uhr in New-York, und wll .... lC'n von Capilain Schnofl's Artillerie
compagnie mit 82 Kanonenschüssen hegrüsst. JI ierallf zogen sio 
unler gro~selll Zulauf nach dem Park, wobei sie von deutschen ~Iiliz
(~ompagnien geleitet wurden, welche sowobl als Ehrengeleite als zum 
SChUlz gegen etwaige Angriffe der Ilowdies dienten. Im Park haUen 
sich schon vorher ,'ide tausend l\lellschcn versammelt. Von den 
Stufen von CilY 1Iall flatterten mehrere Fahnen, lind eine Menge 
farbiger Latel'llen, grüne, blaue, gelbe, rothe, bewegten sich auf 
Stangen gf'tragell in der Gegf'lId des Rathhauses. Turner mit Pech
fackeln bildeten in guter Ol'dnung ein Spalier. Es war eine milde 
Sommernacht , und der bleiche Mond, der zuweilen hiuter 'Volken 
vorkam, beleuchtete die grünen Bäume und die unabsehba)'e l\lenschen
menge. 'Vas aber dieser Festlichkeit hier einen eigenthümlichen 
Reiz verlieh, war deren europäischer Chal'acter, frcmdartig und an
ziehend tür die Amerikaner, heiallatblich und lange .icht er lebt für 
die Tausende von Ausländern. Von den letzteren waren bei weitem 

die meisten Deutsche, doch llörte ich auch französisch und italienisch 
sprcchen. Die Art wie diese gl'osse ~Ienge sich durcheinander be. 
wt'gte, war gesellig europäisch. Es bildete sich eill imposanter Zug, 
der mit Fahnen und Fackeln vom Park durch Chalhamslreet, die 
ßowery- und Grandstrect (eine grossc Strecke) nach dem Haupt
quartier in 'Yashington Hall unter einem unermesslichen Zulauf von 
lUensc)Jen marschirle, und dort ungefähr gegcn 1 Uhr Morgens an· 
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Jangte. Ausser den erwAbnten Gesangvereine. waren uocJa andere 
von Albany, Boston, Danbury. Harrisburg, Darlror •• llao&yuak, 
Newark, Norwieb, BaUersoß. Boughkeepsie, RichmODd uDd New:
Haven gekommen. 

Am darauffolgenden Sonntage ward eine Probe gehalten. Gea'.rA, 
den 26., kOI.nten sich die Singer im Freien nicht viel zeisen, da e. 
Vormittags slark regnete, allein Abends ward im )Ietropolitanlheater, 
einem grossen und eleganten Local, das grosse Concert ICleben, 
welches die Spitze des Festes bildete. Das ungefähr 8000 Peraooen 
rassende lIaus war fasl überfüllt. Das Concert begann mit Richard 
Wagners Ollverture zu Carlo Rienzi. Hierauf folgte eine Liedersamm
Jung von Julius OUo: "ftlorgellgruss an den Walcl", ,,'\\"aldeinsam
keil" ele, ; ferner das ,,'Vanderlied" von Beck('r, der "Scbwur auf 
dem Rütli" (aus Rossinis 'Vilhelm Tell). Der zweite Theil ward mit 
Richard 'Vagners Empfangsmarsch aus Lohengrin eröffnet, und den 
Schluss machl., ein Chor von Fischer: "Kripgf'rscene". Im lanzen 
ward das Concert gut ausgeführt, und kann gelungen genannt werden; 
nur ein Tenor machte sich störend Lemerkl,ar. 1\lanchc Stellen, von 
ungefähr 600 Sängern gesungen, lIahmen sich imposant aus. Hr. Karl 
Bergmann, der Dirigent, enraltete Energie, und legte ein seltenes 
Talent für die Direction an den Tag. Auf Deulsche und Amerikaner 
machte das Concert einen sehr günstigen Eindruck, und es ward 80-

wie das ganze Fest überhaupt in deutschen und englischen Blättern 
ausführlich und sehr günslig besprochen, so dass für den Moment die 
jelzige Spallung zwischeu den Eingeborenen und Ausländern ver
wischt zu sein schien. Aus Alangcl an Raum musS ich mich aur 
diese kurzen Notizen beschränken. 

Heute war eine sogenannte Pikenikpartie im Elmpark veranstaltet, 
d. h. eine Festlichkeit, wo jeder gegen Entree VOll ~O Cents sich 
vergnügen konnte, wie es eben gehen wollte. Dieser Elmpark ist 
ein Privatgrundstück im Norden der Stadt, wo zwar der Plan noch 
Strassen zeigt, wo aber in Wahrheit in halber Wildniss Strassen 
abgesteckt sind, und nur wenige Häuser stehen. Indess enthält der 
Elmpark \Viesengrund und schöne grosse Bänme, ohoe doch auf die 
Eigenschaften eines eigentlichen Parks Anspruch machen zu können. 
Es wurden von Sängergruppen einige Stü.cke gesungen, andere durch 
Instrumentalmusik ausgeführt, ungefähr wie bei Gartenconcerten. 
Eine grosse l\lenge war zugegen, ob es gerade 20000 waren, wie 
einige behaupten, kann ich nicht mit Gewissheit angebcn, jedenfalls 
waren es mehrere Taasende. Amerikaner waren in ziemlicher An
zahl dorf. Sie schienen sicb gut zu amüsiren. Nicht minder schien 
sidl die zahlreiche Polizei zu gefallen. Sie Hesse .. sich das Lager
bier schmecken, verrichteten übrigens ihren Dienst zur Aufrecht
baltung der Ordnung cxact und mit Höflichkeit. ~[an konnte Wein, 
Bier, Kaffee, kalte Speisen u. dgl. bekommen, und das Ganze hatte 
den Charakter deutscher Schützenfeste. Verschiedene Reden wurden 
gehallen , wie sie t.ei del'gleichen Gelegenheiten üblich sind tauch 
wurde ilß Freien getanzt. Zwischen 6 und 7 Uhr Abends marschirlen 
~Iilizcompagnicn, Turner lll1,1 Sänger im Zuge nach der Stadt, die 
ülJrigN\ Besucher verloren sid. nach und nach, Alles ging ohne 
Störung ah. Dies hörte IIIftn später Abends an öffentlichen Orten 
wohl~efällig hervol'ht>ben, und zwar mit Recht. denn Vergnügungs
parth'n der Deuts(·hen sinti in Amerika öft<>r durch Ueberfälle der 
Rowdil'S gestört worden. 1n dieser Hinsicht bildete dieses Fest einen 
sehr vortheilhaften Ver'glt:ich mit dem l\laifest 1850 iu Hoboken, das 
mit blutigem Handgemenge endigte; indess wal'en diesmal auch bes
sere Vorsichtsmassregeln getroffen, 

Am 21. ",ar der erste Tag mit Sommerwärme - warme Nächte 
und früh schon 'Vilrme - indess ist die Hitze noch nicht sonderlich 
drückend gewesen. Gewöhlllich pßegt da!:! Sommerwetter etwas früher 
in diesem 1\(onat einzutreten. 

IACHRICHTEI. 

Mönchen. Die Gcsammtproben zum Tannhäuser haben be
gonnen. Capellmeister l\larschner wurde während seiner Anwesen
heit bei Hof öfters empfangen uud ausgezeichnet. Bei seiner baldigen 
Zurückkunft (von Bad Iscbl) gedenken die hiesigen Küostlerkreise 
eine besondere festliche Feier ZIl veranstalteu. 

• 



•• !tII.. Man sollt dem Vernellmen nach damit um. den Or
~1aeste ..... um des k. Schauspielhauses in 82 Parke'sitze zu verwandeln 
lind damit die Zwischenmusiken 1 in Wegfall zu bringen. Ob aber 
Dicht eine Eröft'nungsmusik für die sich vorbereite.tde Stimmung des 
Publikums doch sehr fühlbar entbehrt werden würde t scheine nns 
hoch der ErwAgung anempfehleoswerth. 

KBID. Der deutsche "Sängerbnnd" in Cincinnari in Nordamerika 
hat den biesigen Mlinnergesangverein über seine Londoner Erfolge 
beglück_ünscbt und ihn zugleich um Angabe der vorzü .. licbsten 
Compositionen für M4nnergesang aus seiuem Repertoire ersu~ht. Dcr 
M4noergesangverein hat beschlossen, den fernen Sangesbrüdern eine 
Auswahl der besten deutschen l\lännergesänge zuzusenden. 

BrauDschweig. Das diesjährige Elmsingerbundft'st wurde 
Ende Juni in der Nähe von Schöppcnstt'tlt auf einem reizend ge
legenen Punkte des Elms gefeiert. Das Werter war leidfr ull"ünsti.,. 

" 0' 
wodurch dem Feste ein ~r()sser Theil seiner Annehmlichkeit verlorcn 
ging. In einem Concert eier hie~igt'n I .. iedertafel wurde "eine Nacht 
auf dem 3Jeere" von Tschirsch unter des Componistcll eigner Leitung 
aufgeführt. Dieses verdienstvolle Tonwerk, .reft'fich execurirt erndlete 
den lebhaflesten Beifall. Dt>r Componist, dem am folgenden Tag ein 
Ständchen gebracht wurde, änsserte sich st'hr anprkennend über die 
Leistungen unserer Lieder.afel lind schloss ~eille Ansprache mit einem 
Hoch auf dieselbt:. Das Theater hat in .Ien ersten Tagen des Juli 
wieder angefangen. Es werden aller bis zur ~I(\sse hin nur am Sonn
tag und l\lontag Vorstellungen gegebell. An die Slelle des vor Kurzem 
verstorbenen KapelJmeistCl' ~Iüller tritt nerr Abt, bisher zweiter 
Kapellmeister. Ob dessen frühere Stelle auch sofort wieder besetzt 
werden wird, ist unbestimrnt. 

Dtlsseldorf. Von hier schreibt man der Niederrh.l\lusikzeitung: 
Die Besetzung der Stelle eines s t ä d I i s ehe n )1 u s i k - Dir e k
tor s hat denn endlich in der Gemeinderaths - Sitzung vorn 10. Juli 
statt gefunden, und ist Herr J u I i u 8 Tau 8 c h mit grosser Stim
menmehrheit gewählt wordell~ lind zwar auf drei Jahre. Von den 
44 .I1ilwerbern waren R h ein t h a) er, Fra n k (aus Cöln) unll Dr. 
H a 8 e u c Je ver (Düsseldorf) in die engere 'Vahl von SeiteIl der 
Conunission gestellt worden. Im Gemeillderathe indessen wurde, 
bcsoß,'ers auf mehrere Adrcsscn der hiesigen Vereine hira t Herr 
Tausch dringend mit cmpfohlcn, und fand sOlJach nur Doch eine Ab
stimmung über Tausch und Hasenclever slatt. Bei der Heftigkeit, 
mit welcher die Vorwahlen stattfanden, steht wohl kaum zu erwarten , 
dass sich jetzt alle Parteien einigelt werdcn, wenigstens nicbt gleich; 
es ist die getroffene 'Yahl aher lien Vereinen gegenüber eine ver
söhnliche zu nennen, bei denen einc grosse Gereiztheit gegen eine 
'Vahl geblieben sein wÜI'de, die f'.wa einen Dirigenlen gebracht hätte, 
welcher in musikalischer Befähigung den Lj~hcrigcn Dil'igenten Tausch 
nicht unbedingt ühel'troffen hältt>. So ist eineUl grosseIl Zerwürfnisse 
unserc!" .tlusik-Verhältnisse vorgebeugt, untl hoffelltlich werden sich 
bald alle Parteien zu einern Gauzen vel'einigen. 

Die Rcdaktion der Niedel'rheinischell-JIusik-Zeitung macht dazu 
folgende Bemerkung: ,,'Vir sind weit entfernt. die "1 ahl sell.st 
krilisircn zu wollell, und wünsdlclI den B(,sfrf~bungen des Herr .. Tausch 
der gewiss mit vollem Bewns~'seill dessen, was die grossen ~arn~l; 
sciner Vorgänger "·011 ibm foreJel'n, in s('ine neue SIelJung tritt, den 
besten Erfolg. Allein die ßcmel'kung könllen und dürfen wir, weil 
ähnliche Fälle vorkolDmen könnten, nicht unterdrücken. dass, wenn 
der Gemeillderath am EIHJC doch uur über zwei in Düsseldol'f ein
heimische Can.lidalell, deren Fähigkeilcn und pcrsünlichc Eigen
schaften dort längst bckaullt waren, ahstimmen wollte, wenn die 
Wahl nichts weiler als eine Entscheidung zwischen den 'Velfen und 
Waiblingen im Orte sein sollte, die üffclllliche Ausschreibung der 
Stelle wie eine Art VO!) Misti6cation erscheillt, "-Ireh weJche sich 
in der That sehr bedeutcnde Kün~tler, linIe .. ihnen Komponisten von 
Oratorien, l\lessen, Opern, Sinfonien u. s. w. baben zur l\Jeldun lP 

verleiten lassen. 0 

Boston. B e e t h 0 v e n ' s Statue ist glücklich hier angekom
men und eiustweilrn im Athenäum aufgestcllt, wo sie von zahlreichen 
Besuchern bewundert wird. Hipr bleibt sie bis zum Herbst ausge-
8leUt um dann an den eigentlichen Bestimmungsort in der Boston 
Musik Hall gebracht zu werden. Grosse ßlusikalische Festlichkeiten 
(unter andern AuWührung der 9. Sinfonie) werden vorbereiret. Die 
Statue ist 7 Fus, hoch und in Bronee gegossen. Die Uabd des I 

Meisters hllt eine Rolle: die Partifur dfr eben vollendeten 9, Sin
fonie. Auf dem offenen Blatte sind die ersten Noten des Jubelchors : 
Freude schöner Götterfunken sichtbar. 

LondoD. Die Opern~orstellurtgen in Coventgar.len haben mit 
der Via r d 0 t-G are i aals Fides, Rossille efc. ihren Fort,;ang ge
nommt'D. 

Paris. Die dramatische EXCl1rsion drr ~ll1e. Ra c hel nach 
Amerika wird nUll be~timmt slattfinden und der Tag der Abreisl', 
ist festgesetzt. Ihr Bruder Raphael Fclix ist dt'r Unternehmer dieses 
speculativen KUDslfeldzllges und der Pariser "Figaro" theilt den von 
MlIe. Rachel mit ihrem Bruder ahgeschlossenen Contl'aet specielJ mit. 
Dies Document ist für die Geschichte dt'r d,'amatischt'n Kunst und 
der nühne unserer industriellen Zeit so wichtig und ehal'akterislisch, 
das8 wir die Haupfpunkte der pekuniärlm Uchercinkunft hit'r miu heilen. 
Es erhaftcn ~llIe. Rachel flir die ganze Untprnehlllllng 1,200000 Fr., 
vier Benefizvorstellungen mit 50000 F,'. gal'alltirt, all~serdem Unter
hahungskosten fiir deli )Ionat 6000 Fr,; ihre bridpfl Sehwestern Sarah 
und Lia FeJix jede 60000 Fr.; ~llIl·. Uina :;0000 Fr.; drl'i andere 
Damen für dritte Partien zusammen aaooo Fr.; M. HOIHloux (erster 
Liebhaber) nebst 1\1. Cheri und Lalouche (für erste Partien) jl'der 
30000 Fr.; drei andere Darsteller zusammen 4'1000 Fr,; der Rt>gisscllr 
15000 Fr.; Administrator, Kassirer und Souffleur zusammen 33000 Fr.; 
die Bedienung (drei weibliche und drei männliche Personell) 12000 Fr. 
Als weitere Butlgetko8len sin(1 fe~lgesetzt: "~ür Untrrhalt der Familie 
36000 Fr., Reisekosten der Gescllschaft für das Jahr 170000 Fr., 
Pachtsumme der verschiedenen Theater lind Tageskosten 459000 Fr" 
lInvllrhergesehcne Ausgaben 100000 Fr., Enbchädignng heirn Schruss 
der Theater im Juni, Juli, Augu~t 1856 25000 Fr" für die vorberei
tende Reise des Uirectors 42000 Fr" an kleinf'ren Ausgabeposten 
zusammen noch 40000 Fr., so dass die Totalsumme für die Unter· 
nehmung 2,554600 Fr. beträgt. Das besondere Engagement der Mllc. 
Rachel enthält als Hauptbestimmung lIit' Verpflichtung zu 200 Vor
stellungeß in der Zeit von 1:; l\Ionaten, heginnend am 1. Sept. d, J., 
die Berechtigung der lUlle. Rachrl, aus Gesulldhcitsrück~ichten nicht 
nach dem Süden zn gehen und die Strafzahlung bei einem Brnr;h de~ 
Contraktes von 300000 Fr. untl 5000 Fr. fÜl' jede nnch fehlende Vor
stellung. Uehrigens sind in 18 Paragraphen mi,glichst alle Fälle 
vorhergesehcll, um beide Theile - wie feilltlliche Partei(,11 - abcr 
namcntlich 3111e. Rachel 8ich(~r zn sIelIen. ßesolltlt'r1i silltl särnrnt
liehe von M. Felix zu zahlende Kosten für seine Sehw('~ter und ihre 
Gefolge aur's Gcnall ... te hcstimmt. Nach eier zwanzigsten VOI'slellung 
empfängt Mllc. Rachel 300000 .~I·" VOI' ßcgiun jeder nächstt'lI Vor
stellung müsscll ihr 6000 Fr. libermacht werdell, bis die Gesammt
summe voll ist. Als bezeichne,,,1 für' die Erwartungen, welche diö 
virtuose Spekulation an cJics Uu.crnchrnell 1wiipft. muss §. 14 her
vorgehoben werden, nach welchem lilie. Hach .. J hin~ichllich der 
SIIIßIIlC. welthe eine Gcsammleinnabmc VOll 4,612400 Fr. ühcrschrcitel, 
noch in Thcilung geht. Die Ahreise ist auf dl'lI t1. August ,'on 
Livnpool ans hestirnmt, Zuvor wil'<! 1\1 11 e, Hach(!} viel'lnal in Londoll 
mit einem Honorar von öOOO Fr, (ulld freier Station) spielell, 

:. .,Auf welche ülJel'triebene und grosspralalerische 'Veise in 
Am<'rika die Theatcrsängrrinncn gefeiert werJI'II, Illag aus folgendem 
ßebpicle her\'orgehen. In New - Orlcans hatte eine französische 
Sängerin, Mad. Cambicr, irn ~Ionat ~Iai sokhes li'nrore gemacht, 
dass I.ei der drücl\.Clldstcn Hitze das flaus stets überfüllt war. wenn 
sie aufhat. Ueber den A [.ellll, all welchrm zu ihrem ßenefiz die 
Oper "Karl VI." gegeben wurde, bCi'ichtet die "Biene" von New
Orlealls wörtlich: "Die Blumen regneten uutcr allen Formen: Kränze 
Guirlandt'n, Bouquets, Ballons e(c. Die Früchte daran wal'en, wenn 
auch flicht ehen so wohlriechend, doch milJdcs'clJs eben so brillant 
und viel solider, lJp.sonders abcr viel dauerhaftcr; es waren nämlich 
Dia rn a 11 te lJ, wie in "Tausend uneI eine Nacht". Diamanlt~1l als 
Kreuzc, Diama4ttrn in Brochen, Diamanten in Ringen, Diamanten in 
Tl1chnadcln, und zwar Alles auf das Eleganteste gefas!:It, die Namells 
züge dei· Diva und ihrc vornehmsten Rollen bezeit:hnclld. Ein prächtiger 
Cachemir-Shawl untl ein Kasten mit Geschenken anderer Art ver
vollständigten dieses Trousseau, das von dem galanten Publikum 
seiner Braut verehrt war, und es b e dur f t c her n ach lm ehr er e 
Wagen, um diese Erndte von Kostltarl,eitcn aller
Art in die W 0 h nun g der S än ge l' in zu sc h affe n". 

YrllDtwortll.,her Redak&tor I. SCHOTT. - Druck VOD REtTER und WALLAU In Malol. 
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PAR I SE R KOM P 0 N IST E N. 
IU. 

D alevy. 

Ein französische r SchriftstelJer sagt, er sei auf's Lebhafteste an 
die ~"ens('hen und ihr Streben erinnert worden, als er während einer 
Sommea'saisoll von dem Fenster seines Landhauses eine, an einen 
Zaun gebundene Ziege täglich zu beobachten Gelegenheit hatte. 
Diese Ziege haUe mehr als hinlängliches Futter in ihrer nächsten 
Näbe; statt sich aber mit dem Grase zu begnügen, das unter ibren 
Füssen war, suchte sie mit Gefahr, erwürgt zn werden, ihr Futter 
gerade an der äussersten Grenze, die ihr von dem Strick an ihrem 
Halse vorgezeichnet war. An diese angeknüpfte Geis knüpft nun 
der Autor die Bemerkung, dass deI" Menscl. 2:lich ebenfulls nicht mit 
dem begnügt, was er innerhalb seines ihm vorgezeichneten Kreises 
findet; dass er immer mit Gefahr das Genick zn brechen, weit 
über diesen Kreis hinaus will. 

Das Streben des l\lenschen mit seinen in,iividuellen Kräften das 
Aeu8serste zu erreichen, ist indessen zum Bestehen der l\1t>nschheic 
nothwendig. Derjenige, der nicht das Aeusserste erreichen will, er
reicht auch das Allernächste nicht. Allein wir sehen oft, dass der 
l\lensch noch mehr als das Aeu!serste, dass er das Unmögliche will 
un,l /Seine schönen Kräfte vergeudet, um das Unerreichbare zu er
reichen. Wh· seben dies oft im GeLiete der Kunst, in welchem es 
schwer ist, die Dimensionen geitau zu kennen. Das Genie verrechnet 
sich niemals; denn das Genie besteM ja hauptsäcblich darin, sich 
aller seiner Kräfte und deren Tragweite genau bewusst zu sein; aber 
das Talent verrechnet sich sehr oft und indem es zu viel t hun will, 
thut es zu wenig. 

Halevy gehört nun zu den Talenten, die sich sehr oft verrechnen. 
Halevy hat über Zwei Dutzend Opern geschrieben. 'Vie viele dieser 

Opern haLen sich aber erllalten 1 Es fehlt Halevy nicht an ernstem 
Streben. Er meint es redlich mit der KUllst; er dient ihr mit Eifer, 
mit Aufopferung. Es fehlt ihm nicht au 'Vissen , im Gegentheil er 
besitzt eine grosse, musikalische Gelehr~amkeit. Aber er krnnt 
seine Kräfte nicht. Seine Mittel sind zu schwach für seine Zwecke· , 
er will mehr, als er kann. Es fehlt ihm an grossarliger Schöpfungs. 
kraft und indem er tliese durch seine musikalische Gelehrsamkeit er
setzen will, z{'igf er crst recht, wie wenig sie sich ersetzen lässt. 
Alle seine grossen Opern, selbst die Jüdin nicht abgerechnet, die 
doch bekanntlich sein bestes 'Verk ist, - alle seine grossen Opern 
leielen an Fantasiemangel. Seine l\lelodien strömen nicht aus reicher, 
frischer QueUe; sie ßiessen aus künstlich angelegten und zum Theil 
sehr engen Röhren. Halevy combinirt viel, viel mehr als er erfindet. 
Das mag sehr interessant sein f.ir die bIossen musikalischen Ge
lehrten, die sich so gern am ~lechanismus erbauen; denjenigen aber, 
der an freien Tonschöpfungen sich erheben mltl begeistern will, lassen 
Italevys Opern zum grossen Theil kalt und unbrfriedigt. Eine Oper 
indessen hat Halevy g.-:schl'iebcn, der nichts fehlt, was zu einem 
Meisterwerke gehört. Sie ist frisch, sie ist voll Geist, "oll Gefühl; 
sie ist abgerundet, sie bildet ein Ganzes. Ich meine dell ,,8 li t z". 

Es ist eine kleine, eine einaktige Oper; aber sie wiegt ein Dutzend 
seiner anderen Opern auf. Ist diese Oper eben desshalb gelungen, 
weil sie rinen geringen Umfang hat Y Vielleicht! Ich glaube t es ist 
ein Fehler Halevy's, allzngrosse Rahmen für seine TongemAlde Zll 

wählen, und diese nach jenen einzurichten. Er hat, wie 80 viele 
andere modernen Künstler, die Manie, das Grosse in der räumlichen 
Ausdehnung und nicht im inneren 'Verthe zu suchen. Diese Leuto 
;lauben, sie seien reicher, wenn sie einen guten Kremnitzer DucateD 
durch beständiges Breitschlagen in eine ungeheure Fläche Blattgold 
umgewandelt haben. 'Vas ihr Gold an Ausdehnung gewonnen, ha' 
es an Festigkeit verloren und das Gepräge ist dabei ZUOI Teufel ge
gangen. 

Es versteht sich von sdbst, dass trotz alledem viele Halevy'sche. 
Opern, wie z. B. Guido und Ginevra, die Königin von eypern und 
mehrere andere reich an schönen Stellen sind. Allein wir haben es 
hier nicht mit Einzelnheiten, sondern mit dem Allgemeinen zu thUD. 

.. Diese Blätter sind ja -keine Kritiken es sind Charakteristiken. 
Halevy ist 1799 geboren. Kaum zehn Jahre alt. wurde er al. 

Schüler des Conservatoire zugelassen. Cherubini ward sein Lehrer 
und HaLe"y arbeitete mit so viel Fleiss und Ausdauer, dass er als 
zwanzigjähriger Jüngling den ersten Preis erhielt. 

lUit seinen ersten zehn Opern bat Halevy kein Glück gemache. 
Der Blitz war sein erstes 'Verk, das einschlug. Hierauf folgte die 
Jüdin, die ibn berühmt machte. Die Jüdin j~t auch das Beste unter 
seinen umfangreichen 'Verken geblieben und sie hat sich seit der 
ersten Aufführung im Jahr 183S auf dem Repertoire erhalten. Seine 
neuesten Opern wollen nicht viel sagen. Seiner Muse wird jetzt 
das Gebären sehr leicht, aber es ist kaum der l\lühe werth, dass sie 
in die \Vochen kommt. 

Halevy ist eine in jeder Beziehung achtungswerthf' Persönlich
keit. Von deutscher Abstammung, hat er jene gründliche Bildung, 
wie mari sie fast nur unter den Deutschen findet. Halevy versteht 
unsere Sprache sehr gut undschreibt ein ganz vorzügliches Französisch. 
Seine in dt!n verschiedensten Journalen zerstreuten Artikel sind sehr 
elegant und mit viel Sachkenntniss geschrieben. Halevy ist in der 
Unterhaltung sehr ernst und ruhig. Es fliegen ihm keine Raketen 
aus dem 1'lunlle, wie den meisten Franzost>n, deren Gespräch ein 
beständiges prasselndes Feuerwerk ist. Sein Aeusseres verrACh 
weder den Künstler im Allgemeinen, noch den ~Iusiker im besondern. 
Sein Gesicht ist viel mehr bürgerlich, als romantisch. 

-(f)-

LEB END E UND TOD TEl. DER 11 U S I K. 
V 00 11 er y. 

Nachstehendes interessante Fragment, in welchem eine der all
täglichsten Erscbeinungrn in drr Kunst in der geistreichsten Weise 
persißirt ist, wird in einer der letzten Nummel'n der Z. f. !f. von Liszt 
in einer Anmerkung zu einem Artikel über BerJioz mitgetheilt. 

"Wie kommt es, dass die gewandtesten, feinsIon Köpfe sich immer 
von dem versuchenden Dämon der Ver g lei c h u n g hinreissen 



-
lassen, da doch das Ver g lei ehe n unter allen rhetorischen Figuren 
die dürfligste ist' Sie ward nur dem bürgerlicben, trigen ~eid zu 
Liebe erfunden, der wohl Beruht in dieser 'Veise etwas zu bewundern, 
aeine Bewunderung aber auf die kleinste Dosis reducirt, und diese 
Dur an Tod te verwendet. Der Pater Rapin, der um's Jahr 1689 
blGhle, hat die Ver gl ei c he erfunden; in einem von ibm veröf
fentlichten dkken Bande finden wir Parallelen zwischen Demos.henes 
und Cicero, Seipio und Hallnibal, Homer und Virgil, Marius und 
Sulla, meisterlich ausgeführt. Hier kömmt dann ewig die Formel vor: 
Die se" ne r v i ger, g e wal ti ger, J eid e n s c ha f t I ich er; 
- jen er, san f, er, b j e g sam er, zar t er; d j es er •••••• 
jen er. • • • • • bei d e end I ich ..•• .• Der träge und mit 
Bewunderung geizende Bourgeois, der seit seiner Ki'Jdheit Cicero und 
Demoslhenes auf dem Halse hatte, wusste dem Pater Rapin vielen 
Dank, dass' er ihn des Cicero liberhoben, und ihm nur den De
mosthenes gelassen halle, es war ihm schon vollkommen genug. 

Die Todten brauchen eicht mehr zu leben, und sie geradt: sind 
es, deren der Vergleich sich nur bedient, um die Lebenden zu tödten. 
Es giebt dO('h im Gebiete der Kuust einige göttlilihe Namen, welche 
einer Menge gleich 8erühmter nicht den geringsten Eintrag getban 
haben. Die Sonnenglorie eines Horner, Virgil, Dante, Phidias, 
Praxiteles , Euripides, Sophoclcs, Michel Angelo, Rafael, Murillo, 
hat nachstehende Gestirne niemals verdunkelt. 'Varum sollte man 
denn mit der Bewundernng so haushälterisch verfahren 'I Sie ist 
doch die einzige Leidenschaft, deren Ueberfülle nie den l\lenschen 
tödtet, seinem Wohl nie Eintrag bringt. lUein Himmel! - Ich weiss 
ja recht ~ut, dass es viele ganz gesunde Paticnten giebt, die sich 
noch mehr auf ihre 'Veisheit einbilden werden, wcnn man ihnen be
wiesen, dass Mozart grösser ist, als Rossini t Diese .Menschen haben 
weder den Einen, noch den Anderen jemals bewundert; aber der 
Erste ist tod t, und das ist scboll viel; der Zweite ist ein Millionär 
an Geld, Melodien und Gesundheit; wenn's ihm einmal eillfällt, kann 
er eines schönen Tages nach Paris kommen und wie ehedem, im 
grauen Paletot, mit dem Regenschirme in der Hand, auf dem Boule
"ard des Italiens spazieren gehen. Nan sollte dies Unglück wirklich 
eintreffen, wie angenehm wäre es dann sagen zu können; "Der Herr 
da drüben ist Rossir.i 1 0 er reicht dem ~lozart das Wasser nicht 1 
Da habe ich neulich einen Ver g • e ich zwischen beiden gelesen. 
Ei ja! - das ist doch ein gewaltiger Unterschied; 0 t die sind 
himmelweit auseinander! 0 Mozart t göttlicher lUozart!! .• Ja, dcr 
ginge nicht im grauen Paletot aur dem Boulevard spazieren! - 0 
nein 1 Uamals gab cs nocb gar keine Paletots! Wenn der noch 
lebte, er würde im Triumph-Cabriolet an uns vorüberfahren. 0 sublimer 
Ilozart! 

Phi non andro farfallone I . . .. Viva la liberta! - "Was das 
für ein Finale ist! und das Duett im ersten Akt? und der steinerne 
Geist? und die Bässe? Ja, das sind steinerne Schritte! 0 lUozart!" 

Dieselben Leute, die Krampfanfälle VOll Bewunderung bekommen, 
wenn sie den Namen .Mozart hören, lebten unter anderen Namen, 
als der Don Juan erschien, und sie sprachen: ,,0 Gluck! gÖltlicher 
Gluck t Ja, der hätte gewiss keine Leporelloarie geschrieben! Gross
artiger Gluck! 0 Armide! Orpheus 1 La r v e n, Gei s te r ••• Ja. 
der wäre nicht wie Mozar& mit eincr gepuderten Pcrücke zu Fuss 
auf dem Place Royale spazieren gegangen 1" Und ganz dieselben Leute. 
mit wiedet' anderen :!Samen, sagten, als man zum ersten Mal Orpheus 
gab: ,,0 Lulli, göttlicher I .. ulli! welch rührende Einfachheit t Das 
ist ftlusik! Das ist nicht Geschrei und Geheul, wie im Orpheus. 
Ilan hört die Sänger, das Orchesfer nicht ~ Wozu auch ~ Die lUusik 
muss gcfühlt werden, gerochen, wie eine unsichtbare Blume. Gött
licher Lulli! 0, Triumph der Flora! 'Vas ist das für eiße Oper! 
Wie weit steht das ül,er Gluck und seiller Sc h re i - Ar In i d e! 
Komm, Zephir, süsser Zephir komm! Flora ruft dicht 
Hat Gluck jemals so eine Melodie geschrieben'? Nein, die Musik 
wird das nie wieder erreichen". 'Venn wir den Stammbaum dieser 
Race von Bewullderern tod t er Componistt'n verfolgen, finden wir, 
dass sie im Lauf der Jahrhunderte nur die Namen ihrer Götzen ändern. 
Zuletzt kommen wir auf Ol'pheus, den Gemahl der Eurydice. Orpheus 
führte eine Oper in Thracien auf; alsbald suchten die Feinde der 
Lebendigen einen Vor g ä n ger für Orpheus. Es gab keinen. 'Vie 
schade I Jedcrmann weiss, wie man diesem lUangel abzuhelfen suchte. 
Ilao schnitt Orpheus in Stücke, hackte ihn klein, Hcss kein ganzes 
Haar an ihm, kein Stückchen von seinem Fleisch an seiner Lyra 
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bängen - und setzte dann diese Handhabung ern s t e r K r i t i k 
auf Rechnun~ der Bachanten des eisi,en Strymon. Arme Bachanten !', 

---...t4+>-

OOBBBSPOKDBJrZBX. 

AUS HA.aURa. 
Ende Juni. 

Es wäre eine betrübte Aufgabe, über den ferneren Entwicklungs
gang im Zerfall unseres Theaters zu berichten, wenn nicht in dem 
Todle schon wieder nach allgemeinen Naturgesetzen der, wenn auch 
noch so verborgene, Keim zu neuen Schöpfungen läge. Wie wir denn 
auf aUen Standpunkten unseres heutigen Lebens uns von Ruinen, 
umgestürzten Altären falscher Götzen, von zertrümmerten Thronen 
angemasster Autorilit umringt sehen, so erleben wir dies auch in 
dell Theaterverhähnissen. Das Peinliche liegt für uns nur darin, 
dass die Kunst der Bühne bei weitem später in den Proccss der 
Gährung eingetreten ist, welcher aller Umgestaltung vorausgehen 
muss, so dass wir vorläufig in der Zerstörung und Fortschafl'ung 
des Alten überreich beschäftigt noch nicht daran denken können, 
nach welchen I .. illien und Verhältnissen unser Neubau sich erheben 
soll. Ist das nun auch sehr wenig erfreulich, so können wir doch 
vorläufig es als ein gutes Resultat ausehen , dass eiue unglaubliche 
Masse alten, wüsten Schuttes fortgescbafft ist uud täglich der Raum 
freier, der Blick heller wird. Zu einem Ueberblick über die Situation 
in diesem Sinne dient die Pause ganz vortt'efl'lich und das dadurch 
in v i eie n Köpfen geförderte Nacbdenken wird manches alte Vor. 
urtbeit, manche Schleudriansliebe vernichten. Ich erwähne dabei 
beispieJhalber die ergötzliche Angelegenheit des Herrn

j 
Hendrichs, 

der in Berlin einen Redakteur wegen "Beleidigung im kÖhiglichen 
Amt" !! vor Gericht zieht, weil dieser behauptete, Hr. H. bezahle 
seine Claque I das geht durch alle Blätter uud die demuär;hsllge ge. 
richtliehe VerhandlWlg wird efidlich einmal thesen Schmutz iOli heUe 
Licht stellen. So bürgert sich überall die dl'tli~te nüchterne Natur
wissenschaft ein, welche a J 'e JJiuge , al~o aucb die Lorbee .. kronen 
unserer "g r 0 s seil U 11 S t erb 1 ich e u iU eis t er" unerbittlich 
chemisch unterbucht und am hellcn Sonncnlichte zergliederl, wobe i 
denn garstige Re~idua ubrig bleioell. Ua~ aUes wird schOll helfcn , 
auf dass der fable, hohle JalllUler die~e::t ärwlichen Schauspieler. 
krams uns sei ne Gestalten uicht wieder als rechlmässige Erzeug. 
ungen des göltlichcn ~lusagctcs unterscluebell kouuen. 

In wellIgeIl Tagen soll deuft nUll ull~er Schaubplelhaus öffentlich 
an den iUeistbietendeu verkauft werden. Den ACliouaren blieb, nach
dem sie seit vielen Jahl'en keme oder halbe Zll1sen erhahen baUen, 
und jetzt auch die ursprullglich gczahlte Einschus~~uwlUe VOll 400 Thlr. 
Pr. Vl. verheren werden, nur der 'Veg des llanq ueroUe~ oH'clJ, wenn 
fiie bich nicht eot~chlie::,sell wollten, der Unterhaltung und Vel'waltung 
des leerstehendcn Hauses noch feruere beueutende Summen ganz 
sinnlos zu opfel'n. 

Nicllls lachcrJicher daher, als tlie pa'hcti~cbcll Deklamationen 
auswartiger lilaUer, die vouugllch dabcI auf frankfurt a. Jll. hin
wei~eJl, wo eine neue Actienge~ell~chatL sicb gd.JlJt.let hat. Alle die~e 
Palliative bind hier 1.1I1~e er,:,chol'fl, uud cs wird lllchlS wClter ver
sucht, weil Illewand aul'u-iu, lIer etwaige Gelder zu gebrauchen sich 
erbietet. Ullgcachtct ich stcts behauptele und Iloch heute sage, yal\s 
Gehl 11 i c 11 l helfen k a n IJ, bO IIlUbS ich doch dell wohlhabendcn 
Hambul'geru laut u8chrühmcn, dass ihrcr sehr viel Gelcl mit vollen 
Hänuen spendcn werden, bohald sie eine wurdige Verweuclullg durd! 
ehr bar e und kÜll~tJeri~cb llochsteheude I)cl'soneu nachgewiesen 
Behen. Eben da Jiegt es, dass kein gc a c b t e tel' Kuuslllleister 
(und der würde zU81cICh bchou red I ich er MClll:ich seil!, dCUll eins 
ist nicht möglich ohne das andere) aufll'iu und sich erbietet die JJircktiou 
zu ubernchmcll. I h. w wurden hier g r 0 S ~ e SUllllUen zu GeLot ge
stellt werden. Lcbt ein solcher Maull in l)eulbchl.lIuJ, der da glaubt 
in den jetzigcn Zeitstl'ömungeu aUe Hilldcrnis~e durch Geld beseiligen 
zu konllcn, er nlCldc sich I Seiu ßel'uf wiru ihm durch Geld erleichtert 
werden! Aber die rechten Küu~ller WilSSCIl wohl, da:ss es nicht geht 
uud so meldet sich denn (w c n n übe r hau p t) das irrel,arabile 
genus der TheaterdirckLorcn! 



Das Schauspielunternehmen des Herrn Sachse hat bis jetzt einen 
sehr schwachen Verlauf. Die Einnahmen stehen in genauem Ver
hAltoiss zu den ungeuügenden Leistungen. ..... -

AUS PA R I S. 
Bnde Joll. 

Es giebt hier wie überall in der musikalischen Welt 80 viele 
Künstler und so wenig Kunst, so viele Kehlen und so wenig Stimme, 
80 viel Geschrei uOII 80 wenig Wolle, dass auch de\" 8chreibseligste 
Berichterstatter aus absolutem Mangel an Stoff zuweilen gezwungen 
wird, einige Zeit die Feder ruhig schlummern zu Jassen. Viele hoff
nongsreiche Sterbliche haben geglaubt, dass die hiesige allgemeine 
Ausstellung mit den Besuchern von allen fünf WeUtbeilcn ganze 
Schaareo von musikalischen Grössen, von Nachtigallen und Sprossern, 
von neuentdecklen Virtuosen ulld Virtuosinnen nach der Seinestadt 
bringen würde. Die Hoffnung hat aber unverschämt gelogen, Es 
hat sich seit der Eröffnung des Palais de l'lndustrie kein wusika
Jisches Wunder hier ereignet und bis auf die jetzige SlUnde geht 
alles im Reiche der Euterpe seinen lIatürlichen Gang. 

111 der grossen Opcr studirt man das neueste l\-Iuseflkind des 
Herzogs von Sachsen-Gotha, Sants Chiara, ßeis!Sig ein. Dieses 'Verk 
wird während der Anwesenheit der Königin von Ellgland aufgeführt 
werden, um der Beherrscherin von Grossbrittallien Gelegcnheit zu 
geben, das Talent ihres erlauchten Verwandten zu bewundern. Die 
Hauptrolle in Santa Chiara ist für l\ladame Lafont bestimmt und nicht 
wie VOll mchreren Seiten behauptet worden für l\lademoiselie Cruvelli. 
Mademoiselle Cruvelli wird in eilligen Wochen an ganz andere Dinge 
zu denken haben als an eine Oper. Ihr Boudoir wird jetzt VOll 

mehreren Dutzend Amoretten umflattert und vor der Thüre ihres 
Hotels stebt schon Gott HYlllen mit der Fackel und wartet unge
duldig auf den Wink, sie anzuzünden, die Fackel nämlich. Nächsten 
Monat ist das Engagemcnt unserer Landsmännin an der groRsen Oper 
zu Ende und sie springt sogleich in's rosige Ehejoch und betritt 
die Bühne niemals wieder. 

Fare thee weil and if for ever 
Still for ever rare lhee weil ! 

In der italienischen Opel' herrscht jerzt l\lelpomene, deren Priesterin 
Ristori den Parisern die Köpfe verdreht und der Rachel uud der 
sämmtlichen Familie Felix viel Kummer und Herzenskräukung bereitet. 
:Man sagt, dass heide Künstlerinnen' sich nächstens auf tragischen 
Dolch herau~fordern werden. Sie wollen nämlich wie es heisst, an 
einem und demselben Abend auf einer und derselben Buhne hinter
einander einen Akt aus der lUaria 8tuart bpielen UIHI auf diese 'Veise 
dem Publikum die beste Gelegenheit ZlU Vertheiluug der Palme geben. 
Qui \'ivra, verra! 

In der Komischen wird l\leyerbecrs Nordslern immer noch mit 
vielem Beifall gegeben. 

Das Thcatre lyrique, das ill diesem Augenblicke geschlossen ist, 
wird am 6. August seine Vorstellungen mit einer neueIl Oper be· 
ginnen. Dicse Oper kommt aus der musikalischen Fah.'ik der Hrn. 
ViJleneuve und KeHy und hat, wie die scelige Jaguarila, ebenfalls 
einen menschenfre~seri~cbeu Namen. Das Ding beisst nämlich: 
Par a g u ass u. Die Eiunahme der ersten YorslellUiag ist zum 
Besten ocr Association des artiste~ Illusiciens. 'Vir "Wollen also 
s~bon desshalb der Paraguassu den besten Erfolg wünschen, 

Die llouffes Parisiells, deren Begründer Jacques Offen bach ist, 
erfreuen sich keiner besondercn Theilnahme VOll Seilen des Publikums. 
Die hiesige Krilik hat das Offenuach'sche Unternehmen aufs aller
wärmste empfohlen; aber man glaubt der Kritik hier nicht mehr aufs 
Wort und - mall hat recbt. 

Rossilli gebraucht jetzt in Truuville die Seebäder. Vielleicht, 
dass er neugestärkt nach Paris zurückkehrt und dann mehr in der 
Gesellschaft lebt. Ich habc ihn vor einigen 'Vochen gesehcn. Der 
arme Maestro war so sela wach , so körperlich herabgekommen, dass 
er sich kaum auf dell Beinen halten konute. 

Verdi reist dieser Tage nach Parma, wo er einige Zeit bleiben 
wird, um sich dann nach Busseto, seiner Vaterstadt, zu begeben. 

l\leyerbeer, dessen Nordstern vorigen DOllnerstag in London zum 
erstenmale aufgefübrt und mit einem wahrbaften Fanatismus der 
Begeisterung aufgenommen worden, wird dieser Tage hier eintretren. 

1.3" -

AUS TEPLITZ. 
Bade Juli. 

Der Baritonist Hr. Guglielmi hat hier ein Coneert '88ehe. uni 
sowohl im Vor.rag italienischer Musik, als deutscher Lieder, .osler
ordentlich gefallen. Namentlich sind es die letzteren, welche er mit 
dem Schrneb einer italienischen Kehle lind dem tieren Gefühl eines 
deutschen Herzens vorträgt. Es wurde ihm die Ehre zu Thoil bei 
einer Soiree musicale bei Ihren, KÖIJiglichen Hoheiten dem Graten 
und der Gräfin Chambord mitzuwirken, wobei ein Lied der Gräfin 
Elise Schlick, welches bei dem Concerte des Hrn. Guglielmi bereits 
mit vielem Beifall aufgenommen und wiederholt wurde, (Der Ab. 
schied,) gleichfalls zur Aufführung kam, ulld nach dem Wunsche der 
Hoheiten VOll der Gräfin begleitet wurde. Gestern gab Alexander 
Dreyschock ein sehr brillantes und überfülltes Concert. Alles was 
Teplitz von hohen und ausgezeichneten Personen beherbergt, war 
anwesend. Uebcr die I-Aeistungen dieses ausgezeichneten grossen 
Küns.lers noch viel Worte zu machen, ist wohl unnütz. Er leistete, 
wie immer, Staunellswerthes und Bewuudrnng~würdiges. Man er· 
wartet hier noch den Violinisten OUo von Königslöw, und den Cel
listen JUlillS Goltermann zu Concerten. 

N ACH R ICH T E N. 

Leipzig. Von hier schreibt man: Ueber der Zukunft unserer 
städtischen Bühne liegen dunkle 'Volken, noch drückender aber über 
der Gegenwart der so rasch erwerblos gewordenen Künstler. In 
höchst unangenehmer Lage befinden sich auch die l\litglieder des 
Orchesters, die, obwohl vom Sladtrath angestellt, doch bezüg lieh 
dcs Gehalts an den jedesmaligen Direktor des Theaters gewiesen, 
gegt'ßwärtig nicht nur der Auszahlung des Gehalts für den Monat 
Juni, sondern auch des nicht unbedeutenden Equivalents für über
zählige Vorstellungen (welches letztere aur 820 Thlr. angegeben wird) 
vergeblich sich versehen, da Herr Wirsing auf einer längeren Reise 
begriffen ist Die meis len dt'r Orchestermitglieder sind Familien
"äler und empfinden die Noth deshalb doppelt. Zuversichtlich er· 
wartet man vom Stadtrath ein billiges Arrangement dieses unange
nehmen Handels. 

Coburg. Am 29. und 30. Juli d. J. findet auf der hiesigen 
reizcnd gelegenen Veste, deren innerer Ausbau nunmehr vollendet 
ist, ein zweites Gesangfest SI8U, zu welchem die Gesangvereine der 
umliegenden nächsten Gegend, sowie auch aus enlferteren srädten, wio 
Nürllberg, 'Vürzburg, Gotha, Meiningell etc., eingeladen sind. E~ werden 
wohl über :"00 Ges8ugsgäste sich in unseren heimischen Gefilden einfin
den, denen sicb, dem Vernehmen nach, noch einesehr grosse Anzabl ande
rer }~reunde des Gesanges anreihen wird. Das Fesl wird mit einem 
..... estzuge durch flie hiesige Stadt nach der alten Veste Coburg be
gi 11 ll('ll. worauf Abends in der Festhalle Vorträge der einzelnen Ver
eine sic'h anreihen werden. Am folgenden Tage wird eine Sänger
fahrt nach den Lustschlössern Rosenau und Kalellberg stattfinden, 
worauf AlJends mit einem Ball im herzoglichen 110ftheatergebäude das 
Fese !;chlicssen wird. Sicherem Vernehmen nach wird 8uch eine Com. 
position 81'. Hoheit des Henogs, höchstwelcher dem Feste r.CI eine be
sondere Theilnahme 'zugewendet hat, von sälllwtlichen 600 Sängern 
zur A,.fführung bebracht werden. 

Paris. Für die Untel'nehmung der italienischen Oper hat sich 
bea'eits an Stelle des Obersten Ragollt ein Amerikaner Namens Calzado 
eingefunden, der eine neue ßlüthezeit dieses Instituts herzustellen 
hofft. 

..... In 'V i e n hat Frl. 1\1 e y er (früher in Dresden) als Valentine 
im Hofoperntheater sehr gefallen und man beabsichtigt durch das 
GaMircn derselben auf Engagenlt'nt die enorm gestiegenen Preise 
des SällO'erinncnmarktes für das Kärnlhllerthorthealer etwas ht'rab-o 
zudrücken und die dabei ersichtlichen Illtriguen zu beendigen. 

... * '" Es ist im Plane, in Sr. Petersburg ein grossartiges Institut 
für musikalischen Unterl'icht in's LelJen zu rufen, welches alle in das 
Ressort der Tonkunst gehörenden Lehrfächcr zu dem Ende umfassen 
soll um mie der Zeit alle musikalischen Stellen des Reich's vom , 
Choristen au bis zum Opernsänger, vom Instrumentalisten bis zum 



Composileur mit Eingeborne1l besetzen zu können. Der Errichtungs. 
plan, welcbem die Organisationen der vorzüglichsten Musiklehran. 
stalten des Westens zu Grunde gelegt wurden, erhielt bercils die 
Geoe_i«uog des Kaisers. Das los t i tut wir d a 11 8 S t a at s
Iß i t , 8 In e r h & I t e n. General Lwoft', welcher bekanntlich seine 
mililArischo Stellung mit der Senatorenwürde vertauscht hat (er be .. 
kleidet 6berdies mehrere Hofchargen, darunter das Cermonienmeister· 
amt), ist zum olJt~rsten Leiter des in Rede Btehenden Instituts desig
Dirl und mit der Dnrchführun, des Planes betraut. ~ B. f. M. 

./. llichael Hau 8 er, von einem leibhaftigen Reisegeist ergriffen, 
durcbwandert gegenwirtig das Innere Australien8. Ueberall werden 
ihm Ehren und Auszeichnun~en zu Theil, ja in Abonniten-Bay, einer 
der neu erbauten Städte im Süden Neu-Hollands, begleitete eine 
Sehaar Verehrer deli Künstler durch die \VäJder, um ihn vor den 
dort hausenden wilden Indianern zu schützen. Ei n dortiger Poet nennt 
Hauser enthusiastisch: "Einen Apostel des Orpheus, dessen Zauber
töne das Herz des stumpresten 'Vilden bezauhern könnten." Der 
Künstler, von der Alrakriou der Goldes gefesselt, drllkt noch einige 
Zeit den Boden Auslraliens auszuheuten und kaufte in einer von 
Ananas und tropi8chen Bananen 11mblühten Ge~cnd, eine Besitzung • 

••• Die "Acadcmie der schönen Künste" zu Brüssel bat den Vorschlag 
zu einer Preisaussrhreibung für die Leste Composition einer Sinfonie 
8emacht. Der Zutritt wird nur belgisehen Componistcn allein gestattet 
sein und die Jury bingegen aus deutschen und französiscben Fach
Dlännern bestehen. 

:. Zu deo vielen Feslen, die sich zur Feier des Jahrestages der 
fünf und ~wanzigjährjgen Unahhängigkeit Belgiens vorbereiten, nimmt 
dasjenige, welches die königliche Gesellschaft "Grande Harmonie" 
unter dem Patronat der Stadt Brüs~el geben ~ird, den ersteh Rang 
ein. Dasselbe findet am 24. September slatt, verbunden mit einer 
zahlreichen Preisvertheilullg von 100-600 Fr. - Sowohl aUe ~Iusik· 
vereine Belgiens, wie des Auslandes, werden zur Theilnahme aufge
fordert. (I)ie Theiinelullenden haben sich bis 1. SepteDlber all Hrn. 
Crabbe, Hotel du Belier nach Brüssel zu wenden.) 

:. Die Betrachtung unserer jetzigen OOhnenzustände und nament
lich der Steigerung des Etats für die Hofbiihnen, vorzugsweise für 
die Oper, muss immermehr zu der Uebcrzeugung führen, dass eine 
gemeinsame Reform eintreten wird. Die '\Viener "Prcsse" gicht in 
Bezlig auf das lIofopcrntheater folgenden Beitrag zur Theatersta
tistik : "Die letzverßossene italienische Saison hat den geringen Auf
wan d von etwas über d r c i mal h und e r t tau sen d G u I den 
erfordert, was auf den Abend (die Normatage der d re i ~Iona(e ab
geschlagen) viertausend Gulden ergieht. Die Einnahmen (und der 
Besuch war sehr lebhafl) deckten etwas über die Hälfte der Kosten; 
Das Deficil betrug etwas über 118000 Gulden und um 13000 Gulden 
mehr als die lI.usgeworfene Dotation. Der Ueberschus~ des deutschen 
AbonncmenCs haUe das auszugleichen. Ungefähr dasselbe Deficit 
zeigt die neu u Atonale füllende deutsche Ope.· bei einer gerill~eren 
Einnabme. Sonaeh entspricht der Gesammtaufwand der 'Viener 
Oper ungefähr der Summe von 250000 Gnlden im Jahrc, dem d re i
fachen des Vormärz. Dieser Preissteigerung steht imme.· ein Rück
schritt der Qualität zur Seite, und wir fürchten fast unserc Leser 
zu erschrecken, wenn wir ihnen verrathen, dass Frl. Ti c t jen s 
für die näcbstjährige Saison von 9 l\lonaten 18000 Gulden und einen 
zebnjährigen Contract anspricht, dass ."rau Dein e r i c (die in dieser 
Saison ihre Gage von über 6000 Golden für einige Abend Dienst
leistung erhielt) om 3000 Lire fÜI' die nächste mehr verlangt, dass 
Frau 1\1 e d 0 ri 42000 Zwanziger ilJ klingender Münze für 3 1\lonate 
beansprucht, und sogar Signora L e 8 sn i e w s k a eine Gagener
höhung von 1000 Gulden Silber fordert. Nicbt Llos die Körner- lind 
Grünzeugbörse, nicht blos der Papiermarkt und die 'Vochenbewegung 
des Eier- und Butterhandels, der Liverpooler Baumwollen- und der 
Pesthar Tuchwnllenmarkt haben ih.'e Schicksale, auch Aie Kunstbörse 
wird jetzt schwun~haft und belebt, auch da giebt es künstliche Hausse 
und eine ohnmächtige Contremine, auch da lässt sicb manche interes
sante Beobachtung machen. In einem Punkte steht eine gewaltige 
Reacaion bevor. Man geht mit dem Gedanken um, das Ballet in 
der wAlschen Saison ganz über den Haufen zu werfen und daLei 
17000 Gulden zu ersparen. Die letz'jährige Erfahrung hat gelchrt, 
dass nicht allein die Koslen des Ballets verloren sind, sondern dass 
man damit nur das Publikum verscheucht". 

,. •• Ein R ü c k b I i c k auf das R e per t 0 i r der königl. Oper 

1.4 --
j n 8 er) i n in der verßß8senen Saison vöm September 1864 bis 
Ende Juni 1816 zeigt,' dass unter elen saUfgebBbten 162 Vorstellungen 
77 den Werken deutscher Tondichter gewidmet waren. Unter ihnen 
hat C. M. v. Web e r die l\lajoritAt mit 17 Aufführungen, sein Oberon 
wurde 11, sein Freischütz 4, seine Euryanthe 2 ~Ial wiederholt. An 
Weber reihten sich GI u c kund :&( 0 zar t, jeder mit 10 Aufführungen. 
Von Gluck wurde Orpheus und Eurydice neu einstudirt und 6 Mal 
gegeben, Iphigenie in Tauris 2 und Iphigenie in Aulis 21\lal wieder
heU. Von Mozart erschien DOD Juan 6 und die Hochzeit des Fi,aro 
4 Mal. B e e t h 0 v e n war 3 Mal du.'eh Fidelio vertreten, S p 0 h r 
1. Mal durch Jessonda. Von den modernen deutschen Componisten 
etlebte Me y erb e er die meisten Aufführungen, 6 mit den Huge. 
Dotten und 6 mit dem Prophet; nach ihm kommt F lot 0 w mit" 
Wiederholungen seines Scradella und 3 der l\lartha ; sodann L 0 r tz in g, 
desBen Czaar und Zimmermann 4 und Wildschü(z 2 Mal wiederholt 
wurde. D 0 r n mit 8einen Nibelungen erschien ebenfalls 6 Mal auf 
dem Repertoir. Von GlAser erschien 6 ~Ial dcs Adlers Horst, 
von Kr e u tz e r 1 Mal das Nachtlager. Unter den ausländischen 
Meistern schritt C he ru bin i 3 Mal mit dem 'Vosserträger in 
Scene, Boi e J die u 8 Mal (4 1\lal die Weisse Dame und Johann 
von Paris.) Au be r s StulJ.me wurde 10, dessen Feensee 10, Fra 
Diavolo 5, Maurer und Sthlosser 3, die Krondiarnanten 1 Mal wieder
holt, Auber war also dUl·ch 29 Aufführungen vertreten. Von Hai e vy 
erschien die Jüdin 3 1\tal. VOll R 0 S si n i wurllen neu eillstudirt 
Tancred (1 Mal) und die Belagerung von Corinth (3 1\lal) gegeben. 
Don i z e t t i s Lucrezia Borgia wurde 4, Regimelitstochtcr 2, Lueia 
di Lammermoor 2 und Favoritin 1 ~1l&1 wiedc.'holt. Bell i Hier
schien 4 Mal mit den Capuleti und 4 1\lal mi~ der Nachlwandlerin. 
Ausserdem wurden von kleineren Opern gegeben : ~I e b u 1 s Je toller 
je besser 2 1\lal , Iso u ar d s Stelldichein 2 Mal und G r isa r 8 

Gute Nacht Herr Pantalon 4 ~Ial. Drei Opern wurden neu einstu
dirt, eine zum ersten ~Iale aufgeführt. Das ßallet.Repertoir brachte 
36 Vorstellungen. 

: .. ~Iusiker haben bekanntlich absonderliche Gewohllheiten~ Lieb
haherein und Indiosynkrasien. Wir lesen darüber in einem französi
schen Blatte folgenlle Zusammenstellung. A u b er konnte es nicht 
zwei Tage hintereinander in der schönsten Stadt der Welt aushalten. 
A d a Dl hat eine tiefe Verachtung gegen schÖlle Biume und gauze 
'Välder. D () ni z e t t i schlief beinahe immer auf der Rf'ise und 
schenkte den Reizen der Natur nicht die geringste Aufmerksamkeit. 
Pa e r gefiel sich in 'Viderspl'üchell; er schrieb "Camilla",,,Sarginp.s'" 
"A chi II es", während er mit seinen F.·eunden scherzte. seine Kinder 
schalt lind sich ohne Unterlass mit seinen Domestiken zankte. Ci m ar 0 s a 
halte immer ein Dutzend KUllstiiebhabrr um sich, welche, während 
f!r schrieb, Rieh unahlässig über alle Dingen unterhielten. S a c chi 11 i 
verlor den Faden seiner Inspirationen, wenn seine Katzen nicht über 
die Tische liefen. S art i konnte nur in einern dunkeln Zimmer 
ohne Möbeln componiren ; er liess nur den ungewissen Schein einer 
düsteren Lampe zu, die an der Decke des Zimmers aufgehängt war. 
Auch 8 P 0 n tin i hatte die Gewohnheit, im Dunkeln zu componirell. 
S al i er i musste, um seine Einbildungskraft zu nähren, au~gehel1 

und die belebtesten Strassen durchlaufen, während er Bonbons ass. 
H a y d n hingegen setzte sich in einen weiten Lehnstuhl und Hess, 
die Augen an die Decke geheftet, seine Imagination in den unbe
kunntell Sphären herumwandern. GI u c k ~etzte sich im Freien hin, 
manchmal ganz in die Sonne mit zwei Flasch~n Champagner und 
erhitzte seinen Geist dureh Geslikuliren, wie es nur immer der 
mit der Ausführung seiner lyrischen DrRmen betraute Schauspieler 
hätte thun können. H ä nd e I gilt@; auf den Kirchhöfen spaziren und 
setztc sich oft in die einsamsten 'Villkel der Kirchen. Pa (; sie I1 0, 

biH zum Uebermaasse träg, blieb einen Theil des Tages im Bette 
liegen. M e h u I verehrte die B1umcn; er versank vor einer Rose 
in BetrachfUngen, und war nur wahrhaftig glücklich, sohald er sich 
in einsamen Gärten verlieren konnte. Mo zar t las Homer, Dante, 
und Petrarca, und las sie immer wieder. Fast nie setzte er sich ans 
Klavier, ohne vorber einige Kapitel seiner Lieblingsschriftsteller 
durchlaufen zn haben. Ver d i bereitet sit.:h zu seinen Compositionen 
durch die Leeture eines Drama von Shake\1pearc, Göthe, Schiller, 
Victor Hugo oder Fragmente von Ossian vor. 

Vprlatworm"ber Redakteur 1'. SCHOTT. - Druck \'OD REVTER und WALLAU In IIltaz. 
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BEITRÄGE ZUM LEBEN UND WIRKE. 
des 

Biiohilichen Kapellmellterl Heinrich Schutz zu Dresden, 
geh. 1585, gestorben 1672. 

Uaber He i n r ich S c bOt z, den bedeutendsten Componisten 
des 17. Jahrhunderts in Deutschland, besitzen wir sehr ausführliche 
Werke, die lheil~ ~on seinem Leben, theils von seinen Werken hanJeln. 
Das beste über Schütz ,;iebt Winterfeld in seinem \Verke: "Gabrieli 
und sein Zeitalter" sowie in seinem "Evangelischen Kirchengesang". 
Ferner enthält die S ach sen ehr 0 ni k (Serie I, Heft 6. Seite 
600 u. s. f.) eine Zusammenstellung der aus dem Königl. Säcb. Hauptstaats
archiv entnommenen Briefe, Memoriale, Handschreiben sowohl von 
Schütz selbst, als Schütz betreffend. Nichts desloweniger sind von 
dieser reichen Persönlichkeit einige biographische Notizen, sowie 
einige bedeutende Compositionell der Kuns(wet'& bis jetzt verbor~eß 
geblieben und selbst einem von 'Vinterfeld eo.gangen. Ich glaube 
daher Kunstfreunden einen kleinen Dienst zu erweisen, wenn ir.h in 
einem Nachtrage über Schütz l\lles das zusammenstelle, was bis 
jelzt aufzufinden mir gelungen ist. 

Was zu\'örderst das Leben dieses grossen Tonkünstlers betrifft, 
so ist eille nicht ganz werthlose Schrift mir durch Zufall in die 
Hände gekommen, die auf seine Verwandtschaft namentlich mütter
licher Seit~, sowie auf seinen letzten Lebenstag eini ges Licht fallen 
Jässt. Das ist die ausführliche Lei c h e IJ p red i g t über Schütz, 
die ihm von seim'rn Vorgesetzfen, dem Oberhofprediger 1\lartin GeYfr 
in der alten Frauenkirche den 17. November 1672 gehalten wurde, 
zu welcher auch die Abdankungsrede kommt, welche der DiacolJus 
Magister Herzogen auf Begehren in dem Beg er s c h e n Trauerhause 
vor d .. m Austrllgen des Leichnams gesprochen hllt. 

Beide, Predigt und Rede, fand ich in einem Sammelwerke, be
titelt : 

Zeit und Ewigkeit, Martin Geyers Buss- und Leichenpredigten, 
herausgegeben von Thoma IIligen, Leipzig 1689, Gross Quart, (Seite 
137 u. s. f.) Die Leichenpredigt ist betitelt: "Oie kö~tlichste Arbeit 
Herrn Heinrich Schützens Chul'f. Siehs. älterem Kapellmeister bei 
seiner christlichen Beerdigung in der Liebfraukirche zu Drpsden, den 
17. November 1672. lIerr lehre uns bedenken, dass wir sterben 
müssen, auf dass wir klug werden." 

Sie ist sehr umfänglich und es würde über8üssig sein, wollte 
ich sie wörtlich wiedergeben, da dif! Mittheilungen in dem Walther
schen Tonkünstlerlexicon zum grössten Theile wörtlich daraus ge
schöpft sind. Ich erlaube mir daher nur einige Stellen daraus her
'Vorzuheben, die mir von Bedeutung für unsern Tonmeister zu sein 
scheinen, um so mehr als selbst von 'Vinterfeldt nicht die eigentliche 
Leichenpredig' in Händen gehabt zu haben scheint, sondern nur den 
kleinen Auszug daraus, der sich in }Iatthesons Ehrenpforten be
findet. 

Gleich im Anfange der Predigt, nachdem der Redner seine 61 
jährige Dienslzeit am Churs. Hofe hervorgehoben hat, befindet sich 
eine Stelle, die auf das Psalmwort Bezug nimmt, welches Schütz 

zuerst im Jahre 1628 dann später im Jahre :1661 nochmals unter dem 
Titel veröft'entlichle: Die Psalmen Davids, biervor in deutsche Reime 
gebracht durch Dr. CorneJiom Beckern und nochmals mit 11 alten 
und 92 neuen Me lode yen ~on dem Churs. CapeU.eister Heinri cb 
S c h ü t z in den Druck gegeben u. s. w. Die darauf bezügliche 
Stelle der Leichenpredigt lau'et nimlich wie folgt: Am Tage liegt 
es, dass er in 57 Jahre freue Dienste seinem Hofe erwiesen 9 und 
sowohl bei dcr Tafelmusik nach Gelegenheit, als auch in der HoC
eapelle sonderlich manch schönes Singwerk errichtet. Ja w ö ehe 0 t
l ich werden noch alleweil seine herrlichen M e Iod e yen übe r 
d e D P s alt erD a v i d s g e b rau ehe t, zu geschweigen anderer 
seiner guten Arbeit, so in und ausser Teutscbland wohl bekannt ist. 
Diese Aussage lässt uns nun keinen Zweifel, dass diese BearbeituDI 
der Psalmen (abgesehen davon, dass Schütz in Folge, eines Auftrages 
dcs Churfürsten Georg 11. davon eine neue und verauebrte Außage 
1661 veranstaltete) wirklich in der Schlo8skirche zu Dresden einge
führt gewesen sei. 

Die Worle so unser seJiger Mitbroder - fährt der Redner Cort 
- bei gesunden Tagen zu seinem letzten Gedächtnisse ausgezeich
net, laulen aus dem 119. Psalm, Vers 64 also: 

Deine Rechte sind mein Lied in meinem Haose. 
Daraus entwickelt der Redner sein Thema: Die allerköstlichste 

Arbeit und zeigt er s te n s: Womit sie umgehe' Ilit Gottes Rechten, 
zweitens: 'Vorin sie Les.ehe' in Liedern, und drittens: Wo 
sie erricbtet werde' In meinem Hause. 

In die aosgeführte Predigt ist nun der Lebenslauf des Verstorbe
nen eingeßochten. Aus dem erlaube ich mir einige Bruchstücke Zil 

geben, die über seine Familie einigen Aufschluss geben. 

Der Churfürslliche Sächsische Capellmeister Heinrich Scbütz 
ist auf dieser Welt geboren worden zu Köstritz im Jabre 1686 am 
8. Tage des Octobers Abends um 7 Uhr. Sein Herr Vater ist ge
wesen Christoph Schütz, nachmals Bürgermeister der Stadt WeissenCeld. 
Seine Mutter Frau Eupbrosina, Johann Bergers vornehmen Practic. 
und Bürgermeisters zu Gera leibliche Tochter. Sein Grossvater 
väterlicher Seits ist gewesen: Albrecht Schütz, Rathscammerer zu 
Weissenfeid, seine Grossmutter mütterlicher Seits aber Frau Dorothea, 
geboren aus einem alten und zu Gera wohlbekannten Geschlechte 
der Schreiber. Nacbdem 1591 sein Grossvater Albrecht Schütz zu 
Weissenfeid verstorben und sein Vater als zu den verlassenen Gütern 
hinterbliebener Erbe dahin nach WeissenfeId hat ziehen müssen, 
bat er ihn daselbst zu den höheren Studiis nicht allein durch eigene 
Privatlehrer, sondern auc;h anderer staltlicb gelehrten Leuten In
formation hierzu untergeben. In Heinrich zeigte jedoch früh ei ne 
besondere Neigung zur Musik, also dass er in kurzer Zeit gewiss 
und ziemlich wohl mit einer besonderen Anmuth zu singen gelernt 
hat. Anno 1:»98 übernachtete Landgraf ~Ioritz von eassel einstmals 
bei seinen Ellern, bei welcher Gelegenheit der Landgraf ihn hörte 
und ibm den Vorschlag machte, ihn zu allen guten Künsten und löb
lichen Tugenden auferziehen zu lassen. Am 20. August 1699 wurde 
er von seinem Va.er ausgeführet und dem Landgrafen Moritz fiber
geben. Anno 1607 bezog er die Hochschule Marburg. Bald darauC 
1609 kam gedachter I ... andgraf l\loritz nach ~Iarburg, da denn demselben 



er l!Ieine Schuldigkeit aufgewartet, bei wch~her Gelegenheit Ibro Gnaden 
gesagt, wie er gesonnen sei, ihn nach V t'nedig zu dem weltberühmten 
GawieJi an ecbick ... , ... it .. du St.4iltlll m ... icum reebtacbaft'eft Cort. 
stellen ka8.e. Ilt laher im Name. Gottes Aono .801 nael. Ilalien und 
zwar .acla "feoedil (ortleze.en, allda er sich his in du vierte lahr 
.tgehalhle tlDd ein .... sik.Jieches WerkleiD -) &u Venedip; dl'llekea 
la88en. 

Da der Bericht bis zu der Anstellung Heinrich Schützen's in 
Dresden nur bekannte Thalsacben giebt, 60 lasse ich ibn mit Ueber
gehung derselben weiler fortfahren. 

Den t. JUlli 1819 wurde er prieslerlich ~efraut mit Magdalenen 
Wildekin, Tranks.euer Buchhalter. leibliche Tochter. Zwei Töchter 
Cuma Justina, und Euphl'osina waren die Frucht dieser Ehe. Allein 
die Süssigkeit dieser Ehe wurde bald in eine bittere Kreutzwemut" 
verwandelt. indem seine Eheljebate deo 8. September 1626 durch den 
zeitlichen Tod seiner Seiten entrissen worden. Seine beiden Töchter 
,ab cr anfänglich zu seiner l\lutter Dach 'Veissenfeld, nachmals aber 
des damaligen S.euerbuchhalters Christi au Harlmanns Eheliebstetl, 
als naber Anverwandtin zur Auferziebung. Anno 1628 r~isste er 
zum andernmale nach Italit'n, wo er nal'h glücklicher Wiederkunft 
aeinen Vater gestorben den 26. August 1631 und seinen Schwieger
'Vater gestorben den 1. Outober 1631, nicht mehr am Leben traf. 
Anno 1688 reiste er auf Begehren nach I.,üneburg und Braunschweig. 
Anno 1682 starb sein Bruder M. Volarius Schütz, anno 163:) seine 
liebste Frau l\totter, anno 1636 seine Sch"'iegermueter, anno t 637 
aein Herr Bruder Doctor Georg Sc.:hütz und anno 1638 seine liebe 
Tochter Jllstina in Dresden. Anno 1647 hat der selig Verstorbene 
aeine noch einzige und jüngste Tochter Euphrosina an den Ehren
vesten Herrn Crlstoph Pinkern, Dr. Juris (nachmaligen Sächs. Apella
'Cions-Rath und Bürgermeister zu Leipzig) verlobt und den 25. Januar 1648 
durch priesterliche Einsegnung dieses EhegelöbnisiIJ einsegnen lassen. **) 
Aus welcher Ehe er auch fünf Enkelein erlebet, da,'on aber Dur noch 
trines nämlich Gertrod Eophrosina, 80 am 18. Mai 1670 an Herrn 
Jobann Seideie t Domherrn zu Worzen, verbeirathet worden, noch 
am Leben, von welcher er wiederum zwei Enkelein erlebet, davon 
eins auch wieder bald verstorben, und also zum GroBs Gross Vater 
ßemachet, die auch jetzt ihrem seeligen Urgrossv&rer das Geleit zu 
seiner Ruhestätte giebel. 

Soviel des selig Verstorbenen Krankheit und letzten Abschied 
betrifft, so haben bei denselben die Kräfte und sonderlich das Ge
hör etliche Jahr her sehr abgenommen, also dass er sehr wenig aus
gehen noch sicb der Anhürung des göttlichen Worles gebrauchen 
können, sondern mehrentheil!t zu Hause bleiben müsseo, daselbst er 
aber se':ne meiste Zeit mit Lesung der heiligen Schrift und anderer 
gei~treicher Theologen-Bücher zugebracht, auch noch immer stattliche 
musikalische Compositionen über etliche Psalmen DavidF, sonderlich, 
deo 119. Psalm, item die Passion nach 3 Evangelisten mit grossem 
Fleiss verfertiget, dabei sieb sebr diätisch und mAssig gelaalten. Es 
haben sich auch Zeithero etlichemal starke Flüsse überfallen, welchen 
aber durch Gebrauch nützlicher Arzneien noch immer wiederstanden. 
Am verwichenen 8. November aber ist er zwar frisch und munter 
.auferstanden, und hat sich angezogen, es hat ihn aber nach 9 Uhr 
sls er in der Kammer etwas aufsuchen wollen eine geh linge Schwach
heit mit einem Steckflu8se üLereilet, also dass er darüber hat zu 
Boden flinken müsseo und sich nicht helfen können, und obwohl 
aUe seine Leute zn ihm kommen, ibm aufgeholfen, auch alsbald in 
"ie Stuben in ein Reue ~ebracbt, er sich in etwas wieder erholet 
und gar verständlich geredt, bat ihn doch dieser Steckßuss so stark 
zugesetzt, dass er, nachdem er noch diese 'Vorte von sich hören 
'Jassen: Er stellete aUb! in göttlichen Willen, der Sprache nicbt mehr 
'mächtig gewesen, und da gleich der Herr Medicus alsbald zu ihm 
gefordert worden und mit köstlichen Mpdicamentis ihm zu Hülfe ge
kommen und die Natur Zll stArken , allen Fleis! angewcndet, 80 ist 

.) •• drl,ul • , nel, Venez'., Ul t. Eine kurz. BesprethuD, diese! Werke., elehe 
1Irelt.r unten. 

•• ) Z~ ter feier dieser Hochzeit lud ScblltZ leut 41s ia K08.'1. Siebs. Jhaplstaat.
.reblw 'ellodlleben 'rISlnalsehrelbeo. deo Herzog Anl'u&, AdDlini.tra&or ~on .I,deblre eiD, 
den.e.lten PriDzen, zu deISIn TanlrelerllebkeUen im Jabre .11' schütz Dach Drudell ~er. 
• chrleben werden war. Der Bene, Au,n~" erschien nnr nlcht leibei bel der Bechzeit, 
llelS aber bei trJ e rem I enG a mb r e eh. e., Bandel.manne In Dresden ZIl dle.em Be
lIate eiD ,rl.en, .atbrloren und d ... e111, nebd ,ewühnllcber Belläckwlnllbunl tor Br.ut 
und BrlluUI.II eJulietcrn, SI 
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ihm doch wenig beizubri!lgen gewesen. Ingleichen seiD Hcrr Beicht
vater zu ihm erfordert worden, der ibm allerhand Gebet und Sprüche 
fürgebetet, .. er deAn etliche .u.Je durch NeiguJ1I des Hauptes uod 

, mit den IlAndca ~u verstebe. gesebea, 4ass er seinen JesuDl in Herzet. 
habe, wor .. f ihn der Herr Beichtvater einlesegoet, iet er alaofort 
als wen. er edaliele «ane adlle liegeo phJieben, bis eotlHch eier P. 
und Alhem allmählig abgenommen und sich vel'loren und als cs " 
Uhr geschlageu~ endlich ulJter dem Gebet und Smgen der Umstehenden 
sanft und .elig olm einiges Zucken verschieden, nachdem er in die 
67 Jahr Churf. Sächs. CapeliOleister gewesen und sein Alter aut 87 
Jahr und 29 Tage gebraf:ht hat. 

(Fortsetzung folg •. ) 

~ 

L'EUROPE ARTISTE UND IHRE CORRESPONDENTEN. 

In Paris erscbeint seit einiger Zeit ein Journal ,,1'Europe artiste," 
weJcht's alleR Künsten gewidmet ist. 

Im Anfang dieses Jahres wurden Probenummern desselben an 
die deutschen Musik-Zeitungen gesandt, und denselben in einem bei
gefügten eireular auseinan4.lergcaetzt, wie sich I'Europe artiste es 
zur besontlern Aufgabe gemacht hahe, die Franzosen mit den künst
lerischen Erscheinungen Deutschlands bpkannt zu machen, als Haupt
vermittler zwischen deutscher und französischer Kunst zu dienen 
und heide Nationen einander näher zu bringen. Correspondenzen von 
verschied'!nen Gegenden Deutschlands erschienen von dieser Zeit an 
regelmässig in dcm BlaUe und besprachcn haup.säcla'kh die deutschen 
musikalischen und Bühnenverhällnisse. 

Leider hat das Journal 'bei der 'Vahl seiner Corrcspondenten 
sehr unglückliche Griffe gethan. Entweder licfern sie eine blos8e 
Compilation zusammenhangsloser Notizen aus allen Himmelsgegenden 
oder sie ergehen sich in faden 'Vitzeleicn und Niaiserien, die den 
Franzosen Alles, nur keine Idee von Deutschland beibringen werden. 
Das Non plus ultra aller Abgeschmacktheit, Ignoranz uild selbs'ge
fälliger Windbeutelei ist die letzte Correspondenz aus l\'1ünchen vom 
25. Juli, in welcher es sich ein Herr Etienne E~gis, ein Exilirter, 
zur Aufgabe gemacht z •• haben scheint, seinem Aergcr über die Ver
balJnung aus dem Pariser Leben mit seinem ChAteau rouge, seinen 
Loretten und seinen in(eressan'en Abenteuern, seinen geistreichen 
und eleganten Nächten, durch die ungereimteslcn Ausfälle auf deut
sches Wesen, dcutschen Charac(er und deutselle SiUen Luft zu 
machen, und das mit einer Unverschämtheit und GruLheit, die vor 
Allem einem ExHirten, der die Gastfreundschaft eines fremden 
Lalldes geniesst, wohl anstcht. 

Nur einige Proben 1 
"Die Deutschen hassen die Franzosen und ahmen sie doch in 

Allem nach, oder versuchen es wenigs.ens, wie im Leben so in der 
Literatur, in den Salons und auf dei' Strasse. EN ist unmöglich, das 
Deutsche 80 wie man es heutigen Tages in allen deuts(:hen Staaten 
spricbt, zu verstehen, ohne Französisch zu vers.ehen. 

"Die Deutschen rächen sich für diesen mit jedem Tag sieg
reichern Einfluss der französischen Sprache auf ihr Land, indem sie 
überall und ste's das Fran1.ösische lächerlicb zu machen suchen. 

"Es giebt in Gesellschaft kein unangenehmcrcs Yolk als die 
HeutscheII, man kann mit ihllen üLer nichts sprechen, ohne dass sie 
sofort hitzig wt-rden, besteht man auf seiner lUeinung, so werden sie 
grob und schlagen eudlich mit bei den Fäusten drein. 

" Der Deutsche ist wie seine Sprache, ungeschliffen oder krie
chend, ein Emporkömmling oder ein Knecht, oft bei des zugleich, aber 
niemals polirt wie der Franzose" e(c. In diesem TOlJe gebt es fort. 

Und ein Mensch, welcber dreist genug ist, nach einigen Monaten 
Aufenthalt in einer S.adt Deutschlands, wo er sich zehn gegen eins 
zu wetten nur in Kreisen hewegt hat, die ihm Alles Jlur keinen Be
gritr von deutschem Wesen geben k~nntcn, über das ganze deutsche 
Volk abzuurtheilen, ein Mensch, der dreist geuug ist, sein Urtheil als 
auf e ig e ne Beobachtung gestürzt allszusprechcn~ bekundet zwei Zeilen 
weiter eine so unglaubliche Ignoranz sogar in dem Zweige deutscher 
Kunst uo,l Bildung, über welchen er eigenllieh nach Paris berichten 
6011, dass jeder S('hulbube ihn darliber eines bessern belehren könnte . 

Er bespricht die Autführun,!; von lUendeJssohns Antigrme und er
r;ebt sich dann in folgenden Phrasen: "Ohne die herrliche Musik 
liendeissohns würde das Schauspiel entsetzlich langweilig gewesen 
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sein. WAbrend die Bohn, lIlie,. Damböcli' ete. aich an der 8chwieri. 
,en Aufgabe, unserer Zeit den alten Sopboclcs Zu verdollmetscben 
ahmarter.en, und wAhrend das uDversöhnliche Wort des antiken Fa· 
'alismus übcr dem erstarrten oder gelaflgweilten Saale schwebte, 
triumfe ich von dpm' jungen genialen Mensehcn, deV- Beetho"en, der 
starb, ehe er gcreift war, und welcher Ilendelssohn·Bartholdy heisl'. 
Armer jl1n~er Adler. der sich selbst verbrannte. Gcscorbeu, wenn 
Andere anfangen, mit 27 Jahrcn, glaube ich! (!!) Ml'ndelssohn, wei
cher den Paulus geschaffen hat, den Sommernachtstraum , und das 
erhabene Oratorium, welches der Elias heisst, Elias, welchen Men
deissohn mit 19 Jahren schrieb! (t I) Dieses Werk ist gegenwärtig 
Eigcnthum des Kapellmeisters Hrn. Ilettcnleitner in Regensburg, wei
cher es nur unler der Bedingung aus den sterhenden Hinden Men
deissohns empfing, es niemals copiren zU lassen. (11) Elias ist, 80 

viel ich weiss, nur ein einziges 1\lal in Regensburg aurgeführt worden. 
Es gestattet 99 Executanten lind 800 Chorisfen. (!!) 1\lendelssohn, 
wenn er geleht hätte, wäre vielleicbt grösser geworden als Beethoven. "(tt) 

Deutschen [ .. esern lerauchf'n wir nicht begreißich zu machen, dass 
sich hier ein Mensch 11ber Dinge auslässt, von denen er offenbar 
auch nicht das Mindeste versteht, ja mehr, dass er unsinniges Zeug 
wiederkäut, was ihm nur muthwilli,;e Köpfe auf die Nase gebunden 
haben können, um ihn einmal grOmllich zu biamireIl. Es ist ihnen 
auch vollständig gelungen. 

Der Red a c ti 0 n der "ElIrope artiste" aber wollen wir sagen, 
dass !Iendelssohll niche mit 27 sondern mit 37 Jahren gestorben ist, 
dass er scinen Elias nicht mit 19 Jahren, sondern ,'iel li!päter compollirt 
hat, dass die ganze Erzählnng von der Uel,ergabe desselben in die Hände 
eines Regensburger Kapellmeisters und das Verbot der Copirung 
desselben eine grobe l\lystification ist, deren Opfer, Dank seiner ge
Ilauen Kenlltniss deutscher Sprache, deutscher Kunst und deutscher 
Verhältnisse ihr Correspondent geworden ist, dass der Elias bereits 
im Sommer 1847, also no(:h während l\lendelssohn leble, bt·i Breit. 
kopf und Härtel in Leipzig erschienen und dass derselbe endlich seit
dem fast in allcn grössern Städten Deutschlands, der Schweiz und 
EngJands aufgcführt wurde. Die übrige \Verlhschätzung 1\lendeJs
sohns sieht diesen Angaben an innerer \Vahrheit nicht nach. Der 
Vergleich ,zwischen ~1endelssohn und Beetho\'en ist einfach lächerlich! 

Die Redaction der Europe artiste wird gut thun, sich künflig 
Correspondcflten anzuschaffen, die von den Dingen, öher welche sie 
schreiben, wenigstens einige Kenntniss haben. Zugleich wird sie 
daraus ersehen, dass die Deutschen ~ich an einern aufgeblasenen 
und arroganten Fremdling, welcher die empfangene Gastfrcundsr.haft 
mit NaseriiOlpfcn und Ausspucken lohnt, anders zn revanchiren wis
sen als durch F~tJstschlägc; sie machen ihn, wie diese lUystification 
zeigt, selbst ZUlU 'Verkzeng seiner öffelltlichen Blamage. Wenn die 
französischc "Politesse" darin besteht, einen Angreifer zum Gegen
stanIl des Spottes zu machen, statt ihn durchzullrügeln, so ist den 
Deutsthen diesmal die Nachahmung ihres l\lusters vollständig gelungen. 

-CI>-

WEBERS LETZTER GEDAIKE. 

Die Niederrheinisc1le Musik-Zeitung ,'eröffentlicht folgf;nden Brief 
Reissigers, welcher über die Autorschaft des obengenannten berühmten 
Walzers Aufschluss gieht: 

"ner unter dem Namen "Derniere Pensee de C. ~I. de Weber" 
bekannte Walzer ist von mir 1822 in 'Vien (vielleicht bereits 1821) 
componirf und im lIämUchen Jahre 1822 an die Musikhandlung C. F. 
Peters nach Leipzig gekommen, die ihn nebst meinem ersten Trio 
(Op. 2:;.) bereifs 1824 (oder Ende 1823) unter der Sammlung V a 1-
8 e s h r i 11 a n t es i n A s, Op. 26, druckte. 10 dieser Sammlung 
von 12 \Valzern in As finden Sie denselben. - Einige dieser 
brillanfen Walzer machten damals Aufsehen, und ich habe sie 1823 
häufig in Leipzig gespielt. Als der selige Weher 1824 meine ital
ienische Oper "Vido" aufführ.e , war ich bei ihm in Dresden herz
lich aufgenommen, und ich erinnere mich mit Freuden daran, dass 
mir der grosse l\leisler sehr sel.öne komische Lieder vorsang, und 
dass ich im kleinen Familienkreise (es war nur -seine liebe Frau 
Karolina da) aufgefordert wurde, ebenfalls einige Kleinigkeiten 
zum Besten zu geben, unter Anderem auch diesen Walzer, Dieser 

.lJ7 

se6el Weber ~o, du! ich ihn mehrmat, repeJiren mQsste, Bad Weber 
$ogar Zl, seiner seligen Frall sagte, man könne im Trio (Des-dur) 
W Qrte unl.erlegen. Er sang dazQ : 

;l-& J 1=J:-; t., ~jl ~ 1= 
Net wahr' Du bist mein Schatzerl , 

Seit dieser Zelt hat Weber, wie ich von seiner selisen Prall 
spifer hörte, diesen 'Valzer oft mit Vorliebe gespielt. VieHeicht hat 
er ihn auch oft in Paris gespielt, als er 1826 auf sp.inr'r Reise nHh 
London sich dort aufhielt. Das Uebrige geh'ört der Ilusikh4ndter
Spetmlation an. - Kurz, es fand sieh in Paris ein l\lusiker, der ihn 
aufschrieb, nachdem er ihn oft von Weber gehört hatte, und so er
schien er nacll seinem unglücklichen Tode in London als Derniel'o 
Pensee. Unbegreißich ist mir dabei, dass mein alter Freund Pixia, 
der ihn in Paris 1824 oft von mir gehört, Variationen darüber heraus
geben und dadurch die irrige l\leinung in Frankreich befesfigen 
konnte. - Ich habe auf diese liebe Kleinig:keit nie Wcrfh gelegt und 
glaube auch, dass dieser 'Valzer ohne Weber's Autorität Ilie Auf
sehen erregt hätte. 

"Sie empfangen hiermät diese Umsfände ausführlich. Erst t 880, 
oder noch später, machte die l\lusikhandlung C. F. Pelers" in Leipzig 
diese Begebenheit ganz kurz bekannt. Hierauf srhrieb ein junger 
Mnsik-Dileuant, Herr Parmentier aus Paris, an mich (eier nämliche, 
welcher später mehrere meiner I .. il'der ins Französisl'he überselIte 
und in Aufnahme brachte) und bat IUn Beslätigung der Nachricht 
über den 'Valzer. Dieses machte die Erklärung der Handlullg, so 
wie meinen Brief in französischen Blättern bekannt. 

C. G. Reissiger. ...... 
IACHRleHTEN. 

Wien. Nach einer kurzen Pau8e von nur vier Tagen nach Been
digung der italienischen Vorstellungen begann die deutsche. Oper ihre 
Thatigkcit. Der Monat Juli ist der Herstellung des Reper.oirs ge
widmet und man muss gestehen, dass diese auf sehr anerkenneDs
werthe 'Veise vorgenommen wurde. Es wurden in d(l>m ~lonat Juli 
1:> verschiedene Opern gegeben, darunter nur eine einzige italienische: 
Linda v. Chamounix, lind diese auch wohl nur einem Gaste zu Ge
fallen. 

Trotz dem grossen Beifall, welchen die Italiener in diesem Jahre 
erzielten wurden doch auch die dCHtschen Sänger mit freundlichen 
Bewillkornmnungen begrüssl und mit lebhaftem Beifalle und den un
vermeidlichen Blumenkränzen empfangen. Zugleich stellte sich wieder 
eine ziemliche Anzahl von Gaslen ein, über deren Erfolge zu he
richten ist. Die hedeutendste Erscheinung ist ohne Zweifel Frl. 
Louise ~feyer, welche in den Hugenotten als Valen.ine auftrat und 
siel. durch ihre Lebhaftigkeit, durch ihr Feuer in Gesang und Dar
stellung die Gunst des Publikums augenhlicklich eroberte. "Die 
lange gesuchte Primadonna ist elldlich ~efundell"! hiess es allge. 
mein, und wir wollen von Herzen wünschen t dass es der liebens
würdigen Sliugerin gelingen möge, die so schnell errungene Gunst 
fe8tzuhalt~n. Es stellte sich zwar bei den folgenden Gastrollen der 
FrJ. ~Ieyer als Linda, Alice, Fidelio ziemlich deutlich heraus, dass 
ihr wohl in der Technik d('s Gesang~s zur "Primadonna" noch 
ftlanches fehlt, und dass sie sich durch ihre Lebhaftigkeit in der 
Darstellung manchmal zu einem Ueberschreiten des schönen &I&sses 
hinreissen lässt, allein wir sind ~ern bereit, bei so vielen guten 
Eigen~chaften uns auf deren Künsllernatur zu ,-erlassen, welcher 
ein bestäudiges Vorschreiten Nothwendigkcit ist, und sie als die Unsrige 
zu begrüssen. Frl. HofFmann von Drönn, welche als Königin in den 
Hugenotten auftrat und später als ~Iarie in Czaar und Zimmermann 
erschien, besitzt eine ziemlich schwache aber wohlklingende Stimme 
und Seil eint für elas SoubreUenfach eine recht glül'kliche Acquisition 
zu sein. Frl. Weiser und Frl. Holm erheben sich nicbt über das 
Niveau der Anfängerschaft und wurden offenbar von der Direktion 
in Rollen vor das Publikum gestellt, welche deren Kräfte noch nicht 
zu bewältigen vermochten. Ein Bassist, Herr Scbmidt von P,ag, trat 
als 8ar8S(rO auf und erwarb sich durch seine wohlklingende Stimme 
allgemeine Anerkennung. Von älteren Opern werden Euryanthe und 
Wasserlräger neu einsfudirt und wir wünschen nichsCens über recht 
g6nstige Erfolge dieser Meisterwerke berichten zu können. 



1a0Bdo .. Ueber die erste Aufführung des Nordsterns beriehtet 
.an: L'Etoile du Nord, oder wie es im italienischen Libretto heisst 
"La Stella dei Nord", ist gestern Ahend in strahlender Herrlichkeit 
über die Breater von Coveotgarden gegangen. Ich schrieb Ihnen be
reits, dass der Componist selbst seit längerer Zeit hier anwesend 
sei, und die Proben leite. Die Aufführudg liess denn auch in Hin· 
.icht auf das Eosemble, sowie hpzüglich der Durchführung der Haupt
partien kaum etwas zu wünschen übrig. Die Chöre waren so stark, 
.. Je es wohl sehen in einer Oper der Fall sein dürfte; in Absicht 
auf SC8uerie und Decorationcn wurde die grösste Pracht entfahet; 
Uniformen und Costume hatten einen 8rossen Abend (um nicht Tag 
zu sagen), und Hr. Costa, der Capellmeister der Oper (denn Herr 
l\leyerbeer dirigirte nicht selbst), schwang seinen Tactirstock mit einer 
Energie und Vebemenz als ob es ein kaiserlich russisober Marschall
sfab wäre, Die Frequenz des Hauses schien anfangs, und zwar 
Doch wAhrend der Ouverlure kaum an die. welche man bei Auf. 
führungen der "Lucrezia Borgia", der "Hugenotten" und des Propheten" 
zn beobachten Gelegenheit hat, zu reichen. Allein nach und nach 
füllten sich denn doch so ziemlich alle Plätze, VOll den Logen- und 
Parterresilzell an, bis hinauf zu denen der Gallerie. Das Publikum 
befand sich in einer offenbaren Verlegenht'lt. Sollte es der trefflichen 
Instrumentation, den ausgezeichneten Leistungen des Orchesters und 
der einzelnen SAnger und Sängerinllen VOll Anfang an rückhaltlos 
seinen Beifall zu erkennen geben! Allein die Presse haUe ja Doch 
nicht gesprochen, und am Ende hätte man seiDen Beifall auch für 
eine ungehörige, weil antinalionale, dem Geiste der Oper dargebrachte 
Ovation nehmen können. Erst als 8m Schluss des zweiten Actes 
der berühmte (~oD1ponist sich selbst vor dem Vorhange zeigte, er
scholl wiedt'rIJoUer, reichlicher Beifall. Ebenso beim Schluss des 
Ganzen, wo Herr ~lpycl'beer mit Hrn. Formes, der den Czaaren mit 
in der That fast vollendeter l\leisterschaft gab, Frl. Angiolilla Bosio, 
welche die reizende Pal'lie dw "Katharina" eben so liebenswürdig 
spielte a]s sang, Frl. l\laria, welche die naive Partie .. ter "Prascoviah 

lianz in dem Geiste der Rolle vortrug, und Hrn. Lablache t der die 
Rolle des Kalmückenhäuptlings und Corporals "Gritzenko" mie allem 
Anf&ebot seiner komischen und Slimmittel gab, hervorgerufen wurde. 
Da wollte der Beifall und das Kränzwerfen nicht cnden. Da~s die 
hiesige Kritik die neueste Oper gleich günstig aufgenommen wie das 
Publikum von Coventgarden, haben Sie ber'cits aus den englischen 
ßlättern ersehen. Es ist gewiss kein ungünstiger Beweis von dem 
BiJdungsgl'ade dieses Publikums, dass es den Komponisten und das 
Kunstwerk so anständig von seinem Sujet zu trennen wusste. Schliess. 
lich noch die Notiz, dass der Componist aUe Gespräche, wie sie in 
der ursprünglichen Bearbeitung der Oper für die Opera comique vor
kommen, nach dem Bedül-fniss der italienischen Oper in Recilative 
verwandelt hat, was frpilich die Aufführung unmässig ausdehnte; 
delln sie währte von 8 Uhr Abends bis gt'gen 1 Uhr nach lUitlernach •. 
Hr. LabJache sang eine ei~el)s für ihn eingelegte Arie; auch wurde 
bei der hiesigen Aufführung die für Herrn Tichatschek in Dresden 
componirte Arie b('ibehalten, und von Herrn Gordoni ("Danilowitz") 
gut vorgetragen. Die Oper wird morgen Abend wiederholt werden. 
Nach Hrn. )It'yerbe~rs Triumphzug wird eine andere Celcbrität von 
Paris hier Lorbeeren pflück('n. "Frl. Rachel will, vor ihrer Abreise 
nach Amerika, dem Puhlikum des SI. JameMheater noch Lebewohl 
sagen, und wird ihren Cyklus von Gaslrollen den 30 d. ~I.. mit der 
"Camille" in CorneilJe's "Horafiern" beginnen. 

Paria. Auber ist bedeutend erkrankt. 
Bew-York. Der Nachhall des grossen Sängerfestes hat noch 

einige Tage lIach dessen Beendigung for'geklnngen. Vielleicht nicht 
obgleich, 80ndern weil der Charakter der auf das Co ncert folgenden 
Lus.parCien und Umzüge der Sänger und ihrer Freunde mehr den 
Ausdruck des wohlerzogenen deutschen Gewerbmannes als unserer 
höher gebildeten Claseten trug, haben diese Erscheinungen im fremden 
Land einen ungewöhnlich günstigen Eindruck hervorgebracht, der in 
der jetzigen Spannung zwischen Ausländern und Eingeborenen doppelt 
ins Gewicht fällt. Die Kunstleistungen der Sänger waren Ausflüsse 
der europäischen und speciell der deuts(~hen Cu Itur, die Lustpartien 
zei~len die hohe Fähigkeit der Europäer zum heiteren Lebensgenuss ; 
und die Thatsache dass Tausende in aufregenden Vergnügungeo sich 
ergehen konnten ohne in jene Excesse zu verfallen, welche in Amerika 
an der TagesordnuDg sind, zeigte tlen denkenden Amerikanern, dass 
es nach deutscher Entwickelung weder der freieren Erziehung noch 
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der höheren GeistesbiJdung bedarf, um grosse Massel. zu rallschenden 
Vergnügungen ohne gefAhrliche Excesse zu vereinigen - kurz, dass 
der Kern der Bildung in Deutschland liefer in die verschiedenen 
Schichten des Volkes gedrungen ist. Es ist immer interes~ant seine 
eigene Nationalität im Spiegel einer fremden zu sehen; in diesem 
Fan aber sind die Aeusserungen der amerikanischen Presse bemerkens
werlh. Als charakteristisch bebe ich hier die hauptsAchlichen Stellen 
eiDes Artikels des "Courier und Ellquir('r" vom 27. Juni - des 
Organs der Geldmänner, - hervor. "Als unsere Gcsch4ftsm4nner", 
schreibt der erfahrene Journalist, "gestern und vorgestern Ilach ihren 
GeschAftslocalen eilten, stiessen sie auf einf"O Umzug von 1000 oder 
1500 meist stark bebarteten Mönnern in breilkrämpigen weissen 
Hüten. Er bestand aus Männern in der Blüthe oder Reife ihrer Jahre, 
zum grössten Theil mit dem Stempel der Bildung und des Wohl
standes in ihrer 'usseren Erscheinung. Obschon das Sternenbanner 
einen hervorragenden Platz unter ihren vielen Fähnlein einnahm, 
konnte sie doch niemand für landeseingeborne Amerikanf"f halten, 
den 11 ihre Gesichter verriethen selbst dem oberflächlicbsten Beobachter 
ihre Abstammung." Es wird )lOn bprvorgehoben, dass b10ss zum 
erheiternden Lebensgenuss so viele l\länner aus entfernten Gegenden 
tagelang zusammengekommen. ,,~länller, nicht Bummler und Strolche. 
Kann etwas in grellerm Gf"gensatz zu amerikanischen Gewohnheiten 
stehen Y Mögen wir noch so stolz auf u~ser Erziehungssystem sein, 
so bleibt es doch wahr, dass unter den Kaufleuten und Handwerkern 
Deutschlands sich weit mehr gebildete l\länner finden, als unter den 
entsprechenden Classen hier zu Land. Unser freudloses Aussehen 
hat mRn schon so lange wahrgenommen, dass es ein charakteristi
scher Zug unserer Nalionalilät geworden ist. durch welchen man uns 
zu bezeichnen pRegt. Man hat richtig bemerke: wenn es in den 
Vereinigten Slaaten weniger Elend giebt, als in allderf"D Ländern, so 
giebt es auch weniger Glück. Wir mühen uns ab um zu leben, und 
leben um uns abzumühen. Würde vielleicht jeder Versuch, uns in 
ein anderes Leben einzugewöhnen, hoffnungslos sein? Wir glauben 
das nicht. Wir können uns nicht einreden, dass wir geringeres voll
bringen würden, wenn wir mit heiteren mensf;hlichen Empfindungen 
auf den lachenden Himmel über unseren Häuptf'rn und auf die duftigen 
Billmen zu unseren Füssen sähen. Die systematische Unterbrechung 
unserer mühevollen Arbeit durch harmlose Erholungen. nicht Vor. 
lesungen, Predigten, Conyocalionen und andpre "geistige·' Beschäftig
ungen ("inlellectual" employmcnts) ist in der That für uns ein grosses 
nationales Bedürfniss gewortlen. l\lehr als alles andere müssen wir 
lernen glücklich zu sein, Olad wem, unsere deutschen Freunde uns 
darin Unterricht gehen können, so wird ihr Besuch uns noch herz
licher willkommen sein". - Dieser freimüthige und interessante 
Artikel eines der hervorragendslen amerikanischen Blätter fand unter 
den hiesigen Deutschen viel Anerkennung. 

••• In der Tcmeswarer Zeilung lesen wir von eint'r Spekulation 
welche darauf berechnet ist, theils der Oper frische lind billige Ge
sangskräfte zuzuführen, tht'i]s dem Uuternehmer gute Zinsen zu Iragen. 
Ein Spekulant in Pesth hat eine Anzahl Zöglinge durcl. einen Ge
sanglehrer ausbilden lassen, unter der Bedingung, dass die Kunst· 
jünger für einen unbedeutenden Jahrp.sgehalt wo immer für ihn singen 
müssen. Nach genügender Vorbildung bot derselbe die Kinder dem 
Nationahheater an, welches jedoch nicht in der Lage war, alle auf
zunehmen. Da kam der Direktor Co r 11 e t von Wien uad die Sache 
wurde dahin abgemacht, dass letzferer, mit dem Contrakte in der 
Tasche, am 19. ~Iai abrpiste, nach welchem sämmtliche Schüler und 
Schülerinnen de~ Herrn v. H. um 12000 FI. C.-M. auf ein Jahr bei 
ihm engagirt sind, und vorläufig im Chore benutzt wel'den sollen. 
Nach einem Ausweis soll, wie die Temeswarer Zeitung sagt, die Ge
sangscbule bis jetzt 18000 FI. gekostet haben, wenn aber das erste 
schon so reiche Zinsen trAgt, dürfte der Spekulant, wenn seine 
Schüler nicht vor dem Ende seines Vertrages sterben, die Summe 
vervielfachen, die er zu dem patriotischen Zweck verwendete, dem 
Nationaltheater eine PßanzBchule von jungen Kräflen zu bilden. 

:. Die Direktion und das PrivilegiulD der "italienischen Oper" 
in Par i s ist in Folge einer Ccssion aus den Händen des bisherigen 
Unternehmers, Oberst Ragani, in die eines spanischen Kunstfreundes 
übergegangen, welcher als Caution seiner Verwaltllng bereits 400000 Fr. 
erlegt hat. 
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BEITRAGE ZUM LEBEN UND WIRKEN 

des 

Sächslsohen Kapellmeisters Helnrloh Sohutz zu DresdeD, 
gc b. 1586, gestorben 1672. 

(Fortsetzung.) 

Aus der obenerwähnten Abdankungsrede und nicht aus der 
eigentlichen Leichenpredigt , wie v. Winterfeltl und andere angeben, 
sind nun anch jene schon bekannte Schlussworte entnommen: Nun 
ihr edlen Musici und treuen Clienten enres ei~grauen Senloris u. s. w. 
Wo das genannte Be r ger' s ehe Trauerhaus geweRen sein möge, 
in welchem Schurz seine lange Erdellpilgcrfahrt endete, wird wohl 
scbwer mehr zu ermitteln sein. 

'Var über Schützens Leijen im Allgemeinen wenig Bedeutendes 
hinzuzufügen, so kann icb zu seinen \Verken eine desto reichere 
und ergiebigere Nachlese liefern. 

Vor allem ist hier ein 'Verk zu erwähnen, das Schülz selbst 
als seine Erstlingsfrucht bezeichnet und das er noch während seiner 
Lehrjahre hei Jem groBsen Giovanni Gabrieli in Venedig verfertigte 
und der Oeffentlichkeit durch den Druck übergab. Ich meine seine 
Jängst verloren geglaubte Madrigali a 6 voci, il priaao libro, Venezia, 
1611. Eiu glücklicher ZufaH liess in der Churf. Bibliothek zu Cassel 
mich die~('s 'Verk in ('inem Sammelbande unter mt'hreren anderen 
~ladrigalwerken gleichzeitig lehender Tonkünstler finden. 

Auf dem Titelblatte el'scheint Schütz unter dem latinisirten 
Namen Heuriclls SagiHarius Allemannus. Das Wp.rk besteht aus 
18 lUadr;gal{~n, von dellen das erste in zwei TheiJe zerfällt. Es ist 
einer italienisch geschriehenell Dcdication zu Folge dem Landgrafen 
l\Ioritz von Hessen-Cassel gewidmet aus Dankbarkeit für die vielen 
Wohhhalt'n, die er von Jugend auf von diesem Fürsten genossen 
haUe unel zur Zeit (Venedig den 1. ~Iärz 1611) noch geniesse. Dem 
Textesinhalte flach sinti diese kleinen italienischcn Gedichte der Liebe 
und deren Gefühlen gewidmet. Sie sind alle bis auf das letzte zu 
6 Stimmen gesetzt, der Sopran oder Tenor meist verdoppelt. Nur 
der letzte Tonsatz ull(crs(hcidet sich sowohl dem Namen als der 
Behandlung nach von der Madrigalform, indem Schütz selbst diesen 
Tonsatz eillfln Dia log zu 8 Slimmen nennt. Derselbe ist dem 
entsprechend auch in z\\-ci Chöre zu den gewöhnlichen 4: Stimmen 
eingetheiH, die selbst9tändig für sich, mehr einander respondirend 
auftJ'ctrn, als vereinigt zusammenwirken. 

'Vas die künstlerische Behanillungsweise und die Eigenthümlich. 
keilen der Schreibweise dieser Liebesgedichte anbelangt, so steht 
Schütz unverkennbar auf dem Staudpunkte seiner Zeitgenossen. Nur 
in wenigen Sätzen dieses 'Verkes erhebt er sich über die Anforde
rungen seiner Zeit. Die strenge ältere venetianische Schule seines 
Lehrers und ~Ieish,rs Giovanni GabrieH scheint ihm bei der Compo. 
silion dieser leichten italienischen Liebesgedichte die zu weltlichen 
Compositionen nöthige ."reiheit und Ungezwungenheit mehr oder minder 
benommen zn haben. Harmonische Härten und fremdartige Aceord· 
verbindungen kommen vor, die Schütz in späteren Arbeiten mit ge
fälligeren Formen und 'Vendungen vertauscht hat. Auch zeigt diese 

Sammlung Blattrigate nur sehr geringe Spuren von der damals auf-, 
tauchenden und in von Winferfelds Schriften ausführlich besproche., 
n~n neueren italienischen Richtung, wie sie Schütz selbst in späterea 
Arbeiten im Gegensatz zu der älteren strengen Schule nennt. Die, 
damalige strenge Schule stellt zunichst die Anforderung an die Com
ponislen, dass alle Stimmen soviel ihrer auch sein mochten, ohne 
irgend welche Unterstützung eines Instrumentes oder eines fort-

• laufenden Basses, ~elbstständig melodiscb wie harmonisch fehlerfrei 
mit einander verbunden seien. In der Anwendung selbst 6chwierigerer 
und künstlerischerer contrapunktischer Arbeiten Fertigkeit zu er. 
langen, war ein Erforderniss, ohne welches Niemand ein rechter Ton
künstler genannt wurde. Ja Schütz selbst erklärte in der Vorrede 
zu seiner gristlichen Chormusik, Dresden 1648 "sei ein Tonkünstler 
nicht der Erfordernisse eines kun~(mässigen Satzes ganz 11eisler ge
worden, 80 helfe ihm alle Erfahrung nichts, ja wenn auch unge .. , 
Icthrten Chören seine Leistungen gleichsam als himmlische Harmonio 
tür kime, so würden sie doch nicht bestehen und nicbt viel höher 
als einer tauben Nuss wer.h gcscfultzt werden können. So ~ei es 
auch fr ü her zu sei 11 er Zeit in halier. gehahen worden. Jeder 
"Anfabende" habe dergleichen geistliches und weltliches Werkleill 
ohne den Bassum continuum zuerst recht ausgearbeitet und also VOll 

sich gelassen, wie denn daselbst solch gute Ordnung vermuthliche~ 
Doch in Acht genommen werde." Vorliegendes Madrigalenwerk ent
spricht nun in der That den von Schütz selbst gestellten Anforde ... 
rungen auf das Bestimmteste. Alle 6 Stimmen sind selbständig ohne 
irgend eine Unterstützung sowohl in harmonischer wie melodist:her 
Beziehung gesetzt und auch die Verwendung oft schr fein gearbeiteter 
cODtrRpunk'ischer Gedanken hat Schütz nicbt ausser Acbt gelassen. 
Sehen wir von der für weltliche GesAnge allzustrengen Schreibar& 
ab, so zeugen einige Sätze dieses Werkchens von dem nachherigeo 
Adlerfilig des damals kaum 26 Jahr alten Tonkünstlers. Zdge von 
Geist, feurigem und lebhaftem Temperamente, grosser Reichthum an 
musikalisch schönen Ged anken treten aus dieser Erstlingsfrucht des 
jungen Künstlers entgegen. So verbindet namentlich der 8stimmige 
Dialog Vasto 1\lar u. s. w. eine grossartige Anlage mit einer Aus
arbeitung und Durchführung der einzelnen )Iotive, die an spätere 
ausgewählte Arbeiten seiner Hand erinnert. 

Auch den Iyris~hen, zarten klagenden Empfindungen eines liebenden 
Gemüthes versteht er die richtige Ausdrucksweise zu verleihen. In 
dieser Beziehung ist namentlich das schöne l\ladrigal: 0 beate selve 
vor anderen dieser Sammlung hervorzuheben. 

So werden diese Madrigale immerhin für den Kunstfreund grosses 
Interesse schon um desswillen behalten, als von ~elllichcll Compo
sitionen Schützens sehr wenige existiren und gerade die wichtigsten 
wie z. B. seine Oper Daphne, höchst wahrscheinlich nicht mehr vor
handen sind. 

Einen auft'allenden Gegensatz zu diesen soeben besprochenen 
Madrigalen, die der Hauptsache nach der älteren Compositionsweis8 
angehören, (,i1den nun zwei Tonsätze unseres Meisters, die sich der 
Zeitfolge nach zunichst anschliessen und noch vor den im Jahre 18t9 
erschienenen Psalmen und Motetten einzuordnen sind. Es sinti zwei 
Co n cer t e, die er für die TrautingsCeierlichkei.en zweier Freunde 
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1m Jahr 1618 Terrertigte. Beide Stücke waren bis jetzt nur ihrer 
Existenz nach bekannt, und liegen zur Zeit auf der Churfürstlichen 
Bibliothek &u Cassel aufbewahrt. 

Der ente dieset" Tonsilze ist ein C 0 n cer t an 11 Stimmen 
•• r dea Ehre.vesten, Achtbaren und Hochgelarten Michael Thoma. 
.er Rechten Doctor Hochzeillichen Ehrentag den t5. Juni 1818 
eomponirt, und auf die Worte gegründet: Haus und Güter erbet man 
von Eltern u. 8. w. gedruckt zu Dresden, Gimel Bergen, im 1618. 
labr. In diesem Co 11 cer t, (zum erstenmale bedient sich Schütz 
dieses Ausdrucks) ist dcr entschiedenste Gegl'ßsatz mit der in den 
Madrigalen vorherrschenden Compositiollsweise sichtbar. Die strenge 
Richtung der altvene,ianischen Schule mit all ihren Anforderungen 
und Geselzell tritt vor den Einftüssen der neueren italienischen Richtnng 
in den Hin&ergrnnd. Schon die iussere Anordnung des ganzen Ton
satzes lässt keinen Zweifel mehr über die verändeJ'te Denk- urad Ge
fühlsweise unseres Tonmeisters aufkommen. Eine für jene Zeit 
ziemlich starke Anzabl von Instrumenten unterstüzt hier die 6 Sing-
8(immeo, die in den l\ladrigalen allein und selbscsUlndig auftreten. 
Drei Trombonen oder Fagotte, drei CorneUe oder Violinen und Violen, 
die entsprechende Anzahl von Lauten und Clavicemb.el, "a~f de~ 
dritten Chor füglichen zu gebrauchen" mögen durch die Festlichkeit 
des Tages, an welcbem cine glänzende Auss.auung schon erlaubt 
ist ihre Entschuldigung finden, Allein auch der innere Ausbau und 
di: weitere Durchführung des Tonsatzes zeigt aur das Deutlichste 
wie tief die neuen Anregungen und Umgestaltungen in der Kunst 
bei unserem ~Ieistcr Eingang gefunden hatten. 

In d re iCh öre eingetheilt, den ersten zu 4, Stimmen, ein er 
SinlJ'stimme und drei Blasinstrumenten, den z we i t e n Chor zu 8 
IJla:instrumenten und ein erB ass - S tim me, und endlich den 
cl r i t • e n Chor zu S Singstimmen mit Basso continuo, unterstützt 
von Lautcn und Cla'ficembel enthält dieser Satz eine so mannig
taltige und reiche Abwechslung än sserer Klangwirkun~en, die nur 
aus dem lebhaften Drange der clamaligen Zeit nach neuen sinnlichen 
Reizun .. en für das Ohr Erklärung finden. Die Selhständigkeit der 
drei ei:zelnen Chöre ist durchgängig festgehalten ; mit dem Eintritte 
verschiedener Textesworte nehmen auch die einzelnen Chöre neue 
musikalische Gedanken auf, bis an Hauptstellen und namentlich am 
Schlusse bei den 'Vorten: 

Wer eine Ehefrau findet, der 
findet etwas Gutes und schöpfet 
Segen vom Herrn, 

sich alle Stimmen zu einer Gesammtwirkung vereinigen. Die neu· 
geschaffene Form des Co n cer t ~ s nicht nur, sond,ern auch das 
Streben nach Wortansdruck im EIDzeinen , welches dieser [leu eren 
italienischen Richtun tr vorzugswei~e eigen ist, liessen eine we-itere 

o D' Durchführung der einzdncn musikaliHcben Gedanken nicht zu. lese 
werden eigentlich mehr vOn jedem Chore insbesondere abwechselnd 
übernommen, als da~s von Durchführung im strengen Sinne die 
Rede sein könnte, Gleichwohl kann nicht geläugnet werden, dass 
dieses Concert einen rf!ichen und glänzenden Eindruck auf Zuhörer 
hervorgebracbt haben muss, für welche die Neuheit der dargebotenen 
Form, sowie die reiche musikalisC'he äussere Ausstattung noch un
gewohnte Reize haben musste. Auch gewann sich Schütz gerade 
durch die Einführung der gei s tl ich e Ii Co n cer tein italienischer 
Manier in der Hofkirche zu Dresdrn nicht nur den grössten Beifall 
seines Churfürsten, sondern auch aller Hörer. Schon einige Jahre 
früher im Jahre 1616 sprach der Churfürstlich geheime Rath "on Loss 
in einem Berichte an den Churfürsten von Sachsen bei der beahsichtigten 
Rückberufung Schützens nach Cassel die Besorgniss aus, "dass man 
Niemand finden werde, der gleich ihm in den Concerten erfahren 
sei". (Fortsetzung folgt.) 

-(f)-

ZUR REFORMFRAGE DES DEUTSCHEN THEATERS. 

Die deutsthen Theaterzuställde oder Ilissstände haben uns schon 
oft beschäftigt. Erfreulich ist es zu sehen, wie jetzt von allen Seiten 
die Ursachen derselben und die lUiltel zu einer gründlichen Heilung 
des Uebels erörtert wl'rden. Einer tier gl'schätztesten Schriftsteller 
und Dichter Müller von KÖlligswinter, veröffentlicht in der Kölner Zeitung 
unter obiger Aufschrift eine anziehende Bespreehung der Frage und 
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wir theilen dieselbe um so lieber mit, als wir mit den VorschlAgea 
des Verfassers vollkommen einverstanden sind. 

"Es fehlt in unserer Zeit hicht an den mannigfachsten Klagen 
fiber den Zustand der Künste. Wenn aber eine Klage gegründet ist, 
so ist es die über den von Tag zu Tage zunehmenden Verfall der 
deutschen Bühne. Nur einige wenige Hof- und Residenz - Theater 
machen eine rühmliche Ausnahme und liefern nicht nur den Beweis, 
dass die dramatische Kunst nicht allein nicht ganz untergegangen 
ist, sondern dass sich mit einem ernsten Streben sogar sehr schöne 
Erfolge erzielen lassen. SOlist aber lipgt Alles im Argen. Wohin 
man kommt, da ~eräth das Publikum ordfHlllich in Wuth, sobald von 
seinen Theater-Zuständen die Rede ist. Es findet seine Aufführungen 
meistens mittelmässig, wenn es sie nicht schlecht nennt, und schiebt 
gewöhnlich den Uirekforen die Schuld in die Schuhe, während diese 
wieder umgekehrt das Publikum der Faulheit und Theilnahmlosigkeit 
anklagen. So schmollt der eine Theil in Unzufriedenheit, und der 
andere macht Bankerott. Dieselbe Wirlh~chaft ist beinahe überall 
zur Regel geworden, die Ausnahmen sind äUl~serst sehen. Bei deo 
kleineren und mittleren deutschen Städten, welche die Prätention 
haben, eine Bühne besitzen zu wollen, ist dies nicht zu verwundern. 
Ab('r die grössten und reichsten I-landelsstädte des VatNlandes, 
Hamburg, Frankfurt, Leipzig und Köln, befinden sich ganz in der
selben Lage. Seltsamer Weise habeu ihre Theater sogar in Einem 
und demselben Jah.'e, anno Domini 1864, dit.'selben Stösse erlitten. 
Ein dramatisches Erdbeben ist übf>r sie gekommen. Ihr Grund und 
Boden wackelt und zittert noch immer fort, Diese Erscheinung ist 
so eigenthümlich, dass es uns an der Zeit scheint J ihren Ursachen 
nachzuspüren. 

Die Kunst muss als Kunst gepftegt werden, gleichviel, ob sie 
productiv oder reproductiv auftrete. Es ist unmöglich, diesen Satz 
umznstoRsen. Wer in der Dichtkunst, der Musik, der Bildnerei nur 
tier Mode oder dem eigenen Vortheile huldigt, der gewinnt vielleicht 
für einige Zeit einen Ruf, aber auf einen nachhaltigen Ruhm muss 
er verzichten. Dasselbe findet auf das Theater seine vollste An
wendung. Ihre dauerude und sichere Anerkennung kann die Bühne 
nur durch heilige Scheu und wahre I\.ChCUllg vor dem Kunstwerke, 
zu dessen Ht'J·stellung sie berufen ist, erwerben ulld erhalten. Sie 
muss diesen Weg mit fester, rdler, sittlicher Haltung gehen, wenn 
sie das hohe Ziel erreichen soll, an welches sie gelangen will. In 
diesem Sinne führte einst Schrüder in Hamburg die Bühne, in dicsem 
Sinne wirkten Göthe und Schiller in 'V cimar, denseIhen Principien 
folgten Iffland in Berlin, Eckhof in Gotha und Klingemann in Brann
schweig. J~dermann, der sich Dur f'in wenig mit der Entwickelung 
der deutschen Culturgeschichte bekannt gcmacht hat, weiss, wie er
hebend, fördernd Ulul glücklich jene Männer durch ihre Bestrebungen 
auf den Geist unSf'rt's Volkes influirtcn. Vom sittlichen und patriotischen 
Standpunkte aus haben sie priestcrlicll gewirkt. Ihr A'lIlellkl'1I wird 
uns gesegnet IJIt·iben, Goltlob aber babell wir auch aus dcr jÜllg~ten 
Vergangenheil und aus der G~gl'nwart glänzende Beispiele aufzuführen, 
die uns beweisen, dass es in Deul~('hla'HI nicht an Mällucrn fehlt, 
die jener grossen und erfolgreichen That8achen cingt'dcnk waren und 
sind. In Düs~eldf)I'f hatte Karl Immermann sein kleines nnd leider 
zu bald an den geringen Mitrein jener nicht rcit'ht'n Stadt scheill'rndes 
Theater auf diese Grundsätze ba~irt, Heuligen TugE>s abcr ist Heinrich 
Laube der Hauplvertrecel' derselben Richtung in \Viell, dessen Burg
theater entschieden die allerbesten dralllatischf'n Lcb.tungrn des 
Vater'landes bringt. Mit geringeren Mitteln streben gleit,hfalls Eduard 
Devrienl in Karl~ruhe und li'rauz lJingf'lstedt in München nach dem
seihen Ziele. Allen diesE>1l ~Iännern gilt e~ aber, di(~ Kunst als Kunst 
zu ('ftegen. Dichter und Dichlwerk stehen ihnen oben an. Sie ~uchen 
ihren Stolz darin, das 'Verk als ein geschlossenes fertiges Ganzes 
dem Volke zu zeigen. Einer edlen Rit'htullg kommt aber das Volk 
mit Freude und ßegeisterung eIlIgegen. Es jauchzt solchen Rühnen
führern zu, es beweisst ihnen Daokbarkeit, es krönt sie mit Aner
kennung und Ruhm. 

Man hat allerlei Gründe dafür geltend gemacht, dass die Bühne 
an den meisten Orten des Vaterlandes kein l'orlkommen tlml Gedeihen 
mehr finden will. Der Eine sagt: ein gutes Th('ater kann nur mit 
grossen UnterstützungeIl bestehen, nur die Residenzsfädte sind dess
halb im Slaude, treffliche Aufführungen zu liefern, Ein anderer be 
hauptet: In einer Zeit, wo alle Menschen vermittelst der Eisenbahnen 
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die grössten Reisen machen, alle HauptstAdte besuchen und dort die 
besten Theater ansehen, inleressiren sie sieb niebt mehr für die 
Miuelmässigkeit der beima.hlicben dramatischen Kunsl. Der Driue 
orakelt: Die Oper ist jetzt einzig zei'gemlss, sie wird das 'Just-, 
Sehau. und Trauerspiel verdrAngen. Dem Vierten ist es eine aus
(lemachte Sache, dass wir keine groslie Talente mehr haben. Ein 
Fünftrr mäkelt daran, dass das Drama keine glänzende Ausstattung 
fordere; denn es ist ihm um Augenschmaus und Sinnenkitzel , aber 
nicht um geistige Erhebung zu thun. Der Sechste sllcht es in den 
politischen Ums.änden und meint, wenn das freie Wort die Bühne 
vermeiden müsse, dann könne sich auch keine freie Kunst erhl"ben. 
Ein Siebenter tadell die Herrschaft des Virtuosenthums im 1'healer, 
das nur besucht werde, wenn ein berühmter Name unrer den Mit
gliedern des ZeC cels stehe. So hat Jeder seine besonderen Bedenken. 
Man kann dabei Ilicht läugnen, dass etwas an diesen Gereden ist, 
denn die meisten derselben treaen die einen oder die anderrn Schwächen 
oder Schäden. Die "auptursache aber liegt nach wie vor darin, dass 
die Kunst nicht als Kunst gepflegt wird. 

Wie die Sachen nämlich gegenwärtig stehen, ist die deutsche 
Bühne fast ganz und gar zum G"gellstallde der Geldspekulalion ge
worden. 'Vir scheuen uns nicht, gerade heraus zu behaupten, dass 
die heutigen Theater-Direktoren meistens Geschlflsleute sind, denen 
es sich viel weniger um die gute Sache, als um eine gute Casse 
handelt. Aber wir müssen. dabtli zugleich gestehen, dass diese Leute 
durch die städtiscben Behörden, deren Obsorge die Theater als Eigen
thum der Städte meistens anvertraut sind, den unbedenklichsten Vor
schub erhalten. 'Vird irgendwo eine Theaterdirektorslelle frei, so 
ist es der gewöhnliche Geschäftsgang. dass dt'r wohllöbliche Senat, 
Scadt- und Gemeindf>rath eine Concurrenz alls schreibt , als deren 
lJauptsächIichste Bedingung die Zahlungsfähigkeit der zu suchenden 
Perso n ist. Es handelt sich mit anderp.n Worten um eine Caucion, 
welche den Pacht de& Theaters und die Armenabgaben u. s. w. sicher 
stellt. VOll der literarischen Bildung, der künstlerischen Befähigung 
und der sitlHchen Festigkeit dieses wichtigen Mannes, dem Ili .. ht 
allein das Vel'~l1ügrn, sondern ein grosser Theil der Volksbildung 
anverCraut wird, ist kaum die Rede. Die Garantieen werden nur 
in einigen Tausenden, Papier oder ~lünze, hinterlegt, der Contract 
ist fCl·tig, und das Spiel beginnt. l\lan hat sich gegenseitig die Sache 
recht leicht gemacht. Lt'ichtfer(igkt:it hier, Leichtfertigkeit dort! 
Aber man empfindet auch bald die .... olgcll dieser Leichtfertigkeit. 

Es ,'ersIeht sich ,'on selbst, dass es hin und wieder eine Aus
Lahmc gibt, uud dass Einzelne Dirigenten auch eine unH'rkelmbare 
Kunsllicbe au den Tag legen. 'Vie ~f'ht es aber gcwöhulich? Zuerst 
giebt ~ich der Angeworbene einige l\Iühe. Er soudirt, wie er das 
Pul,tikum am hesten für seine Casse interessirt. Es werden Novitäten 
versprochen, neue brillance Opern werden grgeben, t'r sucht das Pub
likum bald durch hübsche Decorationen, bald durch brillaute Cos(ume 
zu üherrascheu. Sicht mall aber ein wenig hinter die Coulisscn, 50 

wird man gewahr, dass gar nicht VOll kün~llerisch vollendt·ten En
semhles die Rede sein kauu. Dazu gehören viele Proben, viele 
ProlIen aber sind langweilig und theilweise k\lstspielig. D('r Dircctor 
begnügt sich mit einigen Zugstücl\en. Im Uebrigen erscheinccl die 
Aufführungen so zerisscll, unzusammenhängcnd lind stümperhaft wie 
ß1ö~lich. Hier liegt delln auch der Grund, dass manche c1assi::ichen 
W crke ganz und gar IIlIgenirsshar werden. Das Publikum fühlt nach
gerade, das., man es an der Nase herumführt, und erscheint iu immer 
dünneren Reiht'n. DCI' Dirigent wird wÜlhend über die Untreue, aber 
er lä~st 1I0ch nicht allen l\luth sinken und beginnt andere Experi
mente. Nun wird allcs an die del'ol'ative 0r,er gesetzt, weil sie auch 
das Auge Jdtzelt. Trotztlem wird die Oper nicht besser und das 
Drama desto schlcdller. Die Verlt'gcllheiten kommen, denn die Ein
Ilahmen hleiben mehr und mehr aus. Endlich muss ("in herühmter 
Gast helfen, dcn der Dirt.'kcor auch sogleich aus irgt'nd einer deutschen 
Haupts.adt verschreibt. Vivat das Virluosenlhum! Das Theater 
füllt. sich, allc Leute wollen und müssen deli IIdtien oder Intriganten 
sehclI. Es gibt Coulissellreiterei ohne Ende. Gleichviel, man staunt, 
bewundert, klatscht, und, was die lIauptsache ist, der Direktor ma.cht 
wieder guce Geschäfte, die ihm aus der Patsohe helfen. Aber dem 
Kunstfreunde tllUt bei allem das Herz wehe, denn er sieht jetzt erst 
recht die l\li8cl'~ des Theater's, in welchem es an allem Versrändniss 
des eigentlichen Kunstwerkes fehlt. Und doch ist dieser Gang der 
Dinge nocb ein Glück, weil er die Bühne erhält. In den meisten 
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Fällen serathen auch solche Versuche dem Direktor Dicht, er ver. 
liert sehr hiu6g den Boden unter den Füssen und stürzt, oder, .. 
micb deutlicher AUszudrücken, er macht Bankerou. 

(Schluss (olgt.) 

••••• 
COBBBSPOKDBKZBX. 

AUS KÖLN. 

Vorgestern war Herr Mitchel hier. Bei einem Abendessen im 
Hötel Disch wurde ein neuer Vertrag mit unserem l\lällnl"rgesang
Verein geschlnssen, betreft'end eine Sängerfahrt nach Paris. Die
selbe soll MiUe September stattfinden, und werden sich daran 70 
l\litglieder betheiligcn. Es sollen dort unter dem Protectorat des 
Kaisers 14 Concerte im italicnischt'n Opernhause stattfinden, welches 
für den Abend alleinige l\fiethe 1600 Fr. kosten wird. Die Gefahr 
des VerluPites trägt Herr l\litcbel, welcher hier für die Kosten des 
Vereins lQOO Guineen deponirt. Der reine Gewinn wird getheilf. -
Der San ger b und, gebildet durch die ausgeschiedenen l\lirglieder 
des Männer.Gesangvereins, blüht unfer der Leitung des l\lusiklehrers 
Kipper auch kräftig heran. Er zählt bereits 50 h i e si g e Mi'glieder, 
die den Kern bilden; fur gräss.e Vorstellungen hat man die beltteD 
GesangRkräfte der Nachharstädte herangezogen, die häu6.g den ProteD 
beiwohnen. Alle .Mitglieder beseelt der regste Eifer; doch will maD 
nur vollständig ~erüstet die Arena betreten. wesshalb noch keine 
öffentliche Productionen stattfanden. 

Ueber die Besetzung unserer neuen Oper unter Direktor Kahle 
vernimmt man nocb nichts näheres; auch nicht darüber ob er selbt 
die Stelle des ersten Tenoristen ausfüllen wird; obgleich als ge
bildeter Säuger in der vorletzten Th~atersaison hier sehr beliebt, 
soll doch im vergangeneD 'Vinter seine ohnehin schon im Abnehmen 
begriffene Slimme sehr gditten haben, so dass SChOD seine Stellung 
in Düsseldorf zuletzt eine schwierige wurde. Frl. JOh811l1son, unsere 
letzte Primadonna, soll in l\lünchen ein sehr vorlheilhaftes Engage
ment gefunden haben. Bei Räder bezog sie eine sebr mässige Gage, 
da sie, obgleich lallge schon als Concer.sängerilJ vortheilhaft bekannt, 
auf der Buhne noch neu war, was jedoch bei der genialen Dame 
keineswegs auffiel. Man ersieht daraus, wie schwierig die Stellung 
der Direktoren von Provinzialbühuen wird; kaum dass ein Künstler 
oder eine Künstlerin auf letzteren lebhaften Beifall findet, gleicb 
'wird sie denselben von den Höfbühoen entzogen. 

----<1-

AU S PA HIS. 
Ende Juli. 

Es werden hier schon alle möglichen Anstalten zum würdigen 
Empfang der Könj~in von Englaud getroffen; in dt'n Tuillerien pochen 
und hämmern die Arbeiter Tag und Nachl; das Schloss zu St. Cloud, 
in wclrhem die Beherl'stherin Gro~sbritaniens wohnen wird, ist be
reils \'ollsländig und wie man sich leicht denken kanlJ, aurs Pracht
vollste eingerichcet und im Versailler Schloss ist man eifrigsa be
schäftigt, den Riesenbau zu putzen und zu säubern; namenclich 
wendt'l man dem dortigen Opernsaal eine besondere Aufmerksamkejt 
zu. Dieser Opernsaal , der auch ein grosses historisches Interesse 
hat, wird während der Anwesenheit der KÖlJigin in Versaille mit 
derselben Pracht wie unCer Ludwig dem Vierzehnten beleuchtet und 
dekorirt werden. Ob und welche Oper dort zur Aufführung kommen 
wird, weiss ich nicht; es lässt sich aber leicht denken, dass unter 
den dort zu bietenden Genüssen die lUusik vorherrschen wird. In 
Paris wird die Königin nur drei Theater besuchen und zwar das 
TheAcre Fl'an~ais. die grosse und die komische Opt!r. Die grosse 
Oper bereitet, wie ich Ihnen bereits r;eschrie ben, die Auß'ührnng 
der Sanla Chiara vor; die komi~chc Oper bereitet aber gar nichts 
vor, sondern erfreut sich ihrer guten Einnahmen und lässt Gottes 
'Vassrr über Gottes Land laufen. Was aber die italienische Oper 
betrifft, so habe ich Ihnen über .dieselbe so mancherlei zu berichten. 
Die oberste Leitung dieser Anstalt, die sich bis jetzt in den Hinden 
des Herrn Ragani befand, ist nun einem Südamerikaner, einem Urn. 
ealzado, anvertraut worden. Da Herr Calzado, als blosser Ge-
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.ch'(tsmaDD nichts von Musik versteht, so wird ihm der 'fenor S.lve 
all musikalischer wirklicher Geheimrath zur Seite stehl"D. Die prorten 
dieses KUlisuempels werden nächsten Winter jetlen Abend geöfFoet 
seio. Eutetpe, die vor der Ankunft der Ristori hier ausschliesslich ge
herrscht, wird in der nächsten Saison ihre Herrschaft mit Melpomene 
theilen. Madame Rislori hat nämlich das Privileg erhalten, während 
der Monate Februar, Ilälz und April dreimal wöchentlich in dem 
8alle Ventadour dramatische Darstellungen zu geben. Sie wird nach 
Italien gehen, dort eine tragische Truppe anwerben und an der Spitze 
derselben als Direktorin nach Paris zurückkehren. Der Stanlsminister 
",ollle sie für's Thea.re Fran~ais engagirell und machte ihr persön
lich die gllnzendsten Vorschläge; die italienische Tragöde lehnte 
aber wohlweislich ab, erbot sich jedoch, vom nächsten Februar an 
in einem für sie eigends zu schreibenden Stücke: Ca t ha ri n a 
von Me d i cis, zum Bestp.n der Armen einmal ","öchentlicb im 
Th~4Cr~ Fran911is auftufreten. Die Italienerin, deren mimisches Talent 
aus Opposition gegen dic Rachel von der hiesigen Kritik sehr über-
8chAtzt worden, wagt durch dh,'ses Versprechen, das ihrem Herzen 
die grösste Ehre macht, vielleicht mehr als sie glaubt. Es ist reicht 
möglich, dass sie durch ihre Darstellungen im TbeAtre Fran~is den 
im TheAtre Italien gewonnenen Ruhm vcrliert. 

Am zweiten Augu~( findet im Theatre Iyriqlle die grosse musi
kalische Feier zum Beslen det" Associtation des artis(es musiriens slatt 
und zwar wie ich Ihnen bt'richtet, mit der Oprr Paraguassll. Es 
wird dort gewiss heiss zugehen" Die Oper spielt nämlich in Brasilien. 
Die Chöre werden sich eincr bedeutenden Verstärkung erfreuen und 
von DcloWre geleitet werden. 

Jacques Offellbach arbeilet für seine Bnuft'es Parisiens eiße 
Operette, welcher er den sfhöuen Namen la Rose enchantee geben 
wird. Namen thun nicbts ZUI' Sache. 

Das klein<" aber eben so elegant als geschmackvoll eingerichtete 
Boulevard - Th(!ater Folies nou\o'elles, das die Gunst des Publikums 
im höcht;;ten Grade ve."dieu'e, hat soeben die Autorisation zur Auf
führung VOll Stücken erhalten, in dellen drei Persouen auftreten. 
Es durfte Ms jetzt nur Dialoge aufführell, um den anderen Theatern 
keine Concurrenz zu machen. IUan kann die Behörde wegen dieser 
Aufmunterung, die sie dem klt'inen Tht'ater dadurch zu Tbei 1 werden 
lässt, nur loben. Sie geben jetzt dort eine kleine Oper von Herve. 
"Un tenor tres leger", die sich ohne Anstrengung hören lässt. Die 
Ilusik, die in Follies Ilouvelles dem Publikum geboten Wil"cJ, ist ohne 
alle Prätention; aber in der Regel sehr heiter und sehr f."isch, was 
man von der ~Ius~k der grossen Pariser Opernhäuser nicht immer 
sagen kann. 

~ 

NA eHR ICH T E N. 

M aJnz. Die Theatersaison beginnt mit 1. Sept. Als Novitäten 
in der Oper sind angekündigt Dom Sebastian von Donizeui, Ouo 
der Schütz VOll Capellmei~tcr C. Reiss und Lohengrin von R. 'Vagiler. 

Wiesbaden. Die letzten 'Vochell der Saison brachten 2 COIl

certe von dem Pianisten JäH und eine Soiree musicale von A. Rul,in
stein. In lelzterer hörten wir das erste Trio desselben in F. Als 
Pianist excellirte Rubinstein durch den hinreissenden Y Ol'trag einiger 
ClaviercoßJpositionen von Chopin, LisZl, Beethoven unt! ihm selbst. 
Rauschender Beifall und Hervorruf bezeugten den Eindruck deli sein 
Spiel auf die Zuhörer hervorbrachte. Er gehÖl"t uubestritten zu den 
ersten Clavicrspielern der Gegenwart. 

Mönchen. Im Laufe des October soH im GI asp al ast ein 
grosses M a si k fes' stattfinden. l>ie Kosten tles~elbell sind von 
dem s'ädtischen lUagistrllle bewiJJigt worden. Ein Comite aus dell 
lUi.gliedern der Hofkapello übernimmt die Ausführung. 

Leip.lg Von bier schreibt mau den BI. f. 1\1. Vor dem Schluss 
dieses Briefes geht mir die Nachricht von uem Tode eines der ersten 
Musikhindler Leipzigs zn, des Kauf· und HancJelsherrn Böhme Be-. ' 
sltzer des Bureau de ~Iusique_ Chal'les VObS, ein intimer Bekannter 
desselben schreibt ein Paar Zeilen davon in den Signalen. Ich fü"'e 
Doch einiges bei: der Name C. F. Pelers, wie die Firma lauteie ~t 
von jeher einer der gea(~htesten in der ganzen Ilusikwelt vew~sen 
und an seinem guten Klang hat die· Persönlichkeit des vers~orbenen 
Besitzers, obgleich seine Hauptthätigkeit einem anderen Jt'elde zuge
,.,endet war, eincn eben 80 grossen Antheil, als an den noblen 
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Traditionen des Hauses selbst. Er wal' einer von:den sehenen Freunden 
der Kunst. Es genügt, wenn ich schliesslith noch hinzufüge, dass 
er Freunde unter den namhaftesten ßlusikaliscJJen Grässen der Ge
genwart zAhlte. Er verstand es auch, aus den beslen Musikern 
unserer Stadt sich einen kleinen Kreis von Küllsl'ern auszuw4hlen, 
welche ihn durch alisonDtigliche Aufführungen classischer und roo
der!ler Streichmusiken in Contact mie der musikalischen Literatur 
erhielten. 

Berline Das von mehreren Seiten verhreitete Gerücht, Mad. 
Kösler würde die hiesige Bühne ganz verlassen, ist ungegründet. 

BrUssel. Das neue Theater ist schOll soweit vollendet, dass 
Vorsh'lIungen ·"darin im Sept. ihren Anfallg nebmen werdell. 

Dessau. Hr. Grabowsky, bis jetzt in 'Viesbaden, ist zum ar
tistischell Leiter der hicsigt>1l Hühne ernannt worden. Das Ileue 
Thealrrgebäude wird bis zum Winter fertig sein. 

Bonn. Her Musikdireklor Wasilcw~ky ist nAtb Dresden ubrr
gpsiedelr. Als Leiter des hiesigen Gesangvereins ist an seine Stelle 
eilJ Hr. t\. Dietrich, engagirt worden. 

Orefeld. Das zweite nicdcrrheiniscbe Sängerfest wird am 12. 
und 13. August hi.l?r gefeiert werden. Es haben sich bereits über 
700 Säuger zur Theiluahrne gelIlelcJet. Das Program ist folgendes: 
1. Tag. I. Abtheilullg. Gruss der Crefelder Liedertafel au die Sänger. 
t. Ouverture zur Oper "Die Zauber"Höte" VOll ~lozart. 2. "Gebet 
der Erd~" von A. Zöllner. Vorträge der einzeJnt'n Vereine. 3. "Wie 
lieblich ist deine 'Vohllung," MoteHe von B. Klein. 4. Doppdchor 
No. 3. mit Orchester aus "Oedipus in Kulonm,' von F. Mendehssohn
Barlholtly. 11. Abtheilullg" 6. ,.Herrlich ist Gott", l\foceue von 
B. Klein. Vorträge der einzelnen Vereine. 6. "Festgesang an die 
Künstler'\ Chor mit Orchester \'on F. ~leudelssohn-8arlholcJy. 2. Tag 
I. Ablheilung. 1 Ouverture zu "Egrllollt" von Beelhoven. 2. "Ehre 
sei Gott in "'er Höh"', l\lott'tte von 1\1. HauptmanII. Vorträge der 
einzelnen Vereine. 3. "Sthlachtgcsallg", Chor mit Ort hesler von 
C. Kreutzcr. 11. Ablheilung. 4. "Norlllaulll'oallg" von F. Kücken. 
Vorträge der einzehwn V ~rt'inc. 6" "Ahschit'dstafel" von F.l\lendels
sohn.Bartholdy. 6 "Der Rhein", Chor mit Orchester von J. PH.flUY 
Wir f,'euen uns dass von keinem 'Vettstreitc, COllellrs und Sänger
kl"it'ge bei dimwm Ftste die Rede ist; die Tonl"uflst 8011 Friede und 
F"f!udc vnhef."lichcn, und die Sängerfeste solIeIl durt"h HeJ"zlichkeit 
und I...iebe die Einu'acht, nicht durch Eitelkeit und Eifersucht die 
Zwietracht bt·förcJcrn. 

• *,. In der ~lailällcJer Theaterzcitung vom 31. Juli liefert ein Cor
rcspondcnzartikcl aus Sinigaglia ein ergiitzlicht's Pröhchen italienischer 
Kunstkritik. Ocr AI"tikc·1 laute. wörtlich: die Sai~on ist brillaIlI, Nie
mand delikt an die Cholera, welche doch so manches OpfCI' vedangt. 
Die Vorstellllllgt'n unül)t'rlrefflit:h. l\lan el'ölfllde alll 21" mit den 
"l\lasnadicl"i"' uud .Iern ßalelle "Ilt·ria'· vom Choreographen Vioui. 
Hier der Sachve."hall: I. Akr. - Cavatina des Slefani, applamlirt 
bt'im Recilali,', uas Largo unterhrocht'n von vielen Bravo'!'>, UllcJ am 
Schlusst, tier Cabulella Enlhusia~mus mit fünfmaligem Hervorruf" Die 
Arie des Baritons wur.te apptaudil't mit Hervorruf" Das AuCta'den der 
DOllzelli (Amalit·,) applau.li."t beim Erscheint .. uI1i1 applaudirl 3m Ende. 
Das am vOl'lrt'lfIichstt'lI uusgt'fübrle Quarh·U rief einen Applaussturm 
hel"vor. Als der Vorhang fici, wllrden Alle hc."vorgcrufcu 11. Akt -
Romanze cJer l>()n~clli, am apl'lulHlil"tcsten (applaudithssjma) Duett 
der [)ollzelli und des Fiari, Applau~c in lUt'lJge. Chor d(!r Häuber 
und Filiale applaudirt. 111. Akt. - Duell zwilwhen ead und Amalie, 
entschiedener Fanalismus mit drei Jlcrvorrufungcn; mau wollie mit 
Gewalt eille Wwc.J f'rJaoJulIg. El'lähluug des ~Iaxjmili8n, vit'lc Applause 
am SchillsSE.". Oer Schwur, in welcht'Dl der TCJlor Stcfani eJie Haupt
Jlartie hat, applaudirt ohne Ende. Nachdem der Vorbang fiel~ vor das 
l)roszeniuJU gerufen, IV. Akt - Traum des Franz, Applaus zum 
Schlusse. DucH zwischen {'arl ulld l\laximilian, Fanatismus" Final
Terzett, entschielJellf>8 Furore und bei der Phrase des Tenors "der En
gel lieht mich" grossarliger Applaus mit drei Hervorrufun;en. Das 
Ballet "lleria" Fanatismus vom Anfang bis zum EncJe - - Und 
so geht es fort ohne Ende, und zuletzt wird des Dekorationsmalers 
mit eile ll('rvorrufungen, des Garderobiers u. s" w in glc'ichfalls super
lativsten Ausdrück('11 des Entzückens gedacht. Der Ausdruck "Applaus" 
kOllllJlt in dem Berichte übt'r ein halbes Hundc."tmal vor. 80 weit 
balJen e& einige Ilnserer Rezensenten t10ch no(:h nicht gebrach I. 

' .. rao&wortllcber Red,Ueur '" &,CHOTT. - Druck voo KEUTER und WULAU 10 M,lal. 
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(F ortscczung.) 

Das zweite Concert ist auf dcn Tex' gegründet: W oh) dem, 
der ein tugendsalß \Vcib hat u. s. w. und ist dem hochzeillichen 
Ehrentag des EhrcnvesCen Grossach.Laren und Hochgclahr.en Herrn 
J 0 s e p h Ave n a r i, beider Rechten Doctor, Churs. Obe~con
sistorialrath u. s. w. gewidmet, der den 21. April 1618 gefeiert 
wurde. Das Concert wurde gleichfalls gedruck' in Dresdcn bei 
Gimel Bergen. 

D.eser Ton~a'z ist nicht so reich I wie der vorige ausgestattet, 
indem nur' 8 Slimmen nebst dem Basso continuo die Anlage aus
machen. Was die Form betrifft, ist er alter dc>m vorigen Satze gleich, 
und die Ein.heilung in zwei Chöre fes.gehalten. Der erste Chor ist 
zu 3 CorrH'Uen und einer Tenorstimme, der zweite Chor zu den ge
wöhnlichen vier Stimmen und dfm durch die Orgel verbtärkren Basso 
continuo ~esetzt. Auch in dies('m Concerte spri(.'ht sich die neUe 
Richtung mit ihren lumen Erfindungen ulld Kunstformen deutlich aus.' 
Die mehrfache Anwendung von Ritornellen, einer Art selbstställdiger 
Instrum,enralsAlze ist wohl als Frucht dieser Bes.rebungcn zu hezcichncn. 
'l'it>fer in das I .. eben dt>r Knnst eingreifende GestallUflgen zeichnen 
jedoch dieses Concert "Oll dem vorigen nicht IlUS. Ich wend" mich 
daher lieber einem IJI'lleutenderen 'Vrrke von der Hand u"seres 
~ll'Is(ers Zll, das bis jetzt nicht einmal dem Nam ... n nach gekannt 
ist, und n~ir alls derselben Quelle wie die früheren zugänglich war. 
Dies Werkchcn füh.,t den Tuel: Die sie ben \V 0 r t e unseres 
lieben Erlösers ullIl Seligmacllcrs Jesu Christi, so er am Stamlll des 
Kreuzes gcsproch«'II, ganz bewt'glichen gesetzt von H ein r i c. h 
Sc h ü t z, Churf. Capellmeister. 

1\1 0 t t 0: Lcf,st du der 'Velt, so bist du todt 
Und krAnkst Christum mit Schmerzen, 
S.iI·bst aber in seinen 'Vunden rolh 
So let.t er in dem H('rzen. 

Dies kleine Passionsoralorium, denn mit diesem Namen möchte 
ich es sm lirt.s.en bezeichncn, ist für die Kunstgeschichte von 
hohem Inleresse. Es brgiunl mit eillem einleitenden Chore zu flinl 
Stimmen, (der 'fenor verdoppelt) dern Schütz den ersten Vers der 
alten Dichttmg zu Grunde gelegt hat: 

Da Jesus an dem Kreutze hi~ 
Und ihm sein Leicbna~nb war verwunde 
Sogar mit bitte rn Schmerzen 
Die sieben 'Vort die Jesus sprach 
Betracht in deinem Her~en. . 

Auf diese'o nicht sehr durchgeführten einfach gehaltenen, aber 
sehr ausdrurksvollen Chor Von 24 Tac.en im .,. Tact folgt eine 
Symphonia zu I Stimmen, Instrumentalsatz, besetzt mit Geigen, Violen, 
Bässon und Basso continuo. Nach dieser Sillronie hat der Compo
nisl die Leidensgeschichte JesD der verschiedenen Evangelien frei 
&lISammengestellt, so dass die Worle theils aas dem Evaogeli,ten 

rl 

I 
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LIJcas cap. ~. v. 39-43, theits aos dem Evan!:;elisten alalhAI ca,. 27. 
v. 38, UlcHs endlicb aus dem EvalJgelisfen Johannis cap. 19. v. 21~ 
bis 3,0 enfnommen sind. Die Worte des E"angelisten shJd meist reel .. 
tativisch für ein 0 Singstimme ohne weitere Beglehung des 8a81l0 
cOfllirU10 componirt. Discant , Alt und Tenor .beilen sich in den' 
Vortrag dieser'Reden; Dur an einigen wenigen Stellert frirt der Eva ... 
gelist vierstimmig aur. Die Person des Heilands ist stet!' dem TeDor 
zugtHheilt, welcbem ZUlU bedeutsamen Unterschiede von den tibrilea 
Personell, immer eine Ilistrumen.alb(>gleitun; Bleist 'fon zwei Violinen 
mit Bass 'Lei~ef .. rgt ist. Der S,,·hlcher znr "Linken" ist einer Alt
stimme, dc:r Schächer zur "Redltcn" dem Basse zu~etheilt. Nach 
deli 'Vorh D des Evangelisten: "Und als er das gesagt haue. nellte 
er das Haupt Ulld gab seinen Geist auC" die von v i er Stimmen 
vorgetragen werden sollen, wie'derholt sich die S i D r 0 nie, woraur 
das ßJlQze mit einem scbönen /ünfslimmigen Cbore abschliessl, du 
auf die 'VQrte gesetzt ist: 

'Ver Gottes !Ial'ter in Ehren hat ~ 

Und oft gedenkt der sieben Wort 
Das will Gott eben pflegen 
Wohl hier auf Erd mit seiner Goad' 
Und dort in dem ewi&en Leben. 

W ft~ die Zeit der Entstehung dieser Passionsmusik hetrifFt, 60 

gieht das Origin'almanuscript leider keine Auskunft. Nur aus dem 
'Verke selbst und seiner Beh~ndlungsweise lassen sich alJllihernd einige 
Vermuthongen aufsteJl~n. . ' 

Vergleichen wir diese Passion.JDusik mit der in Ahnlicber Weise 
geschriebenen Auferstebungsgescbichte, die Schütz im Jahre 1823 
durch den Druck veröffentlicbte, so zeigt sich im vorliegenden \Verkcben 
.eio wesentlicher Fortschritt. Die Behandlung der Evangelis.en war 
unstreitig in bei deli \Verken der schwierigste Theil der Aufgabe und 
zwar um desswillen, weil das R e c i tat j v als die einzig paslel.de 
Form für die langen Reden desselben, erst nach langen Bemühungen 
mit dem Anfange des 17. Jahrhunderts seincr Vollendung entgegen 
ging .. ,In beiden Werken sind nun zwar die jedesmaligen Wor.e des 
Evangelisten declaßlatoriseh, recitativisch gesetzt, ja Schlitz hat uns 
80gar in der Auferstehungsgeschichte eine wahrbart trell'liche ond 
für alle Zeiten hinreichend erschöpfende Anleitung zum Vortrage 
des Recitativs hinlcl'lal'sen. Allein der bedeutsame Unterschied 
zwischen heiden 'Ve~ken lifgt darin, dass Schüta in der Auferstehungs
geschichte zu dem recitativischen Absingcn des geschichtlichen Fadens 
Dur den in der Kirche gebräuchlichen, collectenartigen. uralten Ge
sang beibehielt, wie ihm die Tradition denselben überlierert haue. 
Ganz anders dagegen sind die recltativischen GesAnge vorliegenden 
Passionswerkes componirt. Hier liebt uns Schüt, nicht ~ den ein
förmigen, durch eigenthümliche Schlussf.4l1e Mo und wieder unter
brochenen, beinah monoton ~a nennenden kircblich aanctionirtfn Ge
sang, sondern in freien, selbsterfuudenen. recitalivisch decJamalo
rischen t den Textesworten möglichst entsprechenden musikalischen 
Gedanken sucbt Scbütz das Evaogelium wiederzugeben. Die Los
lösung der Kunst aos diesen letaten Banden der Kirche war somit 
ausgesprochen, und der Fantasie ein neuer nicht ceabnter SpielraulB 
geöffnet. 
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Aus dem Grunde halte ich dafür, dass dieR8 PassioDsmusi k 

11 • eh der At"·e"8IebunMs~eschich.e, also nach 1823 geschrieben sei 
und eißer Zeil der grö'8eren geisligen Reife und Sel .... ~4igkeit 
unseres ToakAn.ater. a .. gehöre. Die Zü,e eine!' völli, ausge
schrieb.nen, "Ohaen Mei .. t~rhand I die unverkennbar darba eic:htbar 
.Ind, erheben diese Vermuthuog zur Wahrscheinlichkeit. 

Jedenfalls ist diese kleine Passionsmosik .,ine der werlh,·ollsten 
Compositiollen unseres Ileislers Schütz, die nicht Imr ihm, sondern 
au('h der s4chsischen Kuns.geschichte zorn Ruhme gereicht_ 

(Schluss folgt.) 

-(1)-

ZUR REFORMFRAIE DES DEUTSCHEN THEATERS. 

(Schloss.) 

Wer will tlnter solchen Verhältnisseil n')ch Jäugnen, dass das 
deUIS(Ohe Bühnenwesen ,jurch und durch krank Sf·j Y Ist t.>S vielleicht 
nicht schon 80 krank, dass man gar nicht mehr auf sl·in Aufkommen 
rechnen darf' Nein und ahermals nein! 'Vir halten eine Heihmg für 
möglich und glauben die Mittel ang~bell zu können, d'e vollkommen 
aUDl Zwecke füht'ell. Zemäcbst verlangen wir aber, dass das Publi
kum sich klare und gesunde Ansichten über seine Anfordt'rungen an 
das Theater bilden möge. Fassen wir die Sache gleich beim rechten 
Zipfel all. so müssen wir uns sagen, dass der hauptsächliche Jammer 
des deutschen Theat .. rs darin lit'gl, dass wir Buf den meisten Bühnen 
keine im Ganzen oder im Einzelnt'n in sich "oIlC'luJeteli harmonis('hen 
Darstellungen besitzen, in dellen Dil'hter und Dichtung in ihrer To
talität aulgefasst un,1 wiedergt'geben werden. Statt iu sich geschlos
aene. rUllde Kunstwerke, sehen wir gewöhnlich un\'ollendete Flickereien, 
in denen jeder Schauspieler scine Individuali.ät, wenn er überbanpt 
eine bat, so stark wie möglich gehend zn machen sucht. tin solchrs 
Ueberwuehern aber ist das grässte Uehel und auch das cntschiedt'nste 
Unglück der dramatischen Kunst. Führt erst Ordnung, Regel, ~Iass, 
Sitte mit Entschiedenheit und Strenge bei diesen AnstaltPIl ein, so 
ist die Bühne sogleic'- gerettet, und die Kunst blüht auf der Stelle 

,.iedcr auf! 
Ußd so widf'rlegen sicb denn auch von seihst jene Bedfnken, 

welche die Zweifelsüchtigen gegen die Dlögli~he Erhebuhg des deut
schen Theatcrs anführen. 'Vir behaupten, dass es durchaus nicht 
nötbig ist, übertrieben grosse Talente zu besitzen, um gute Vorstel· 
lungen zu bringen. Dass unsere Zeit keine Talente hahe, ist über
haupt ein Irrlhum; leider werden sie nur bei dem herrschenden Vir
tuosenlhnme zu oft verlJildet. Ausserdem wissen wir es auch aus 
eigener Erfahrung, dass Imulcrmann in Düsseldorf mit vt"rhältniss
mAssi~ miUelmässigeli Schauspielern die allerbt'slcn Aufführungen 
hinstellce. In ähnlicher Weise sIeht es mit Eduar.1 Devrienl. dem 
auch nicht lauter Garricks zu Gebote sind. Feir Heinrich Laube 
liegt die Sache in so fern gftostigf'r, als das Wiefler Burglheafer 
'Wirklich die bebten Schauspieler bettlitzt. Dass ührigens die Virtuosität 
nicht allein ausreicht, hat man häufig in Dresdcn und Berlin zu er
fahrrn Gelegenheit, indem dort trotz eincr Menge "00 trefflichen 
Künstlern die TOfalwirkung drr Slücke sehen auf ihren höchsten 
Gipf~1 gehohen wird, weil eine harlJ"onische Auffassung des Dichters 
und der Dichtung von Seiten eines artistischen Directors, der die 
Sache durch und durch versIeht, nicht vorhanden ist. 'Venn man 
ferner sa~., dass die Reisenden wegen ihrer Besuche der grossen 
Theater die Lust an den kleinen verliel'en, 10 halten wir die letzteren 
doch schon aus dem Grunde rür ein Bedürfnis!. weil sie jährlich 
wieder allfs Neue aurtauchen und sicherlich Erfolg haben werdell, 
wenn sie (!rst etwas taugtm wollten. Dass die Oper das Drama 
verdrängen und ersetzen werde, ist ein Unsinn, zurnal da das letztere 
fJeit zwei Jahrtausenden die Völker fesselte und sie in seiner höchsten 
PoteJ1Z noch heute mehr fesselt, als das gesungene Schauspiel. AIR 
wenigsten lässt sicb dagegen sagen, dass die politischen Zus1ände 
80 manchen guten StofF VOll den Brp.Uerll verdrängen. Doch daran 
hängt auch nicht ihr 'Vohl und Wehe. Die Hauptsache ist ulld 
bleibt, die Kunst als Kunst, und das Drama als Kunstwerk zu 
pflegen. I ... eistet dieser Forderung in edlen stylvollen Dichtungen 
Genüge, 80 werden Euch die dankbaren Hörer und hingerissenen 
Bewtmtlerer nicht fehlen! 

Wird sich aber diese Forderung durch die bis jetzt einge"bürgerte 

-
Art und \Veise erfüllen Jassen' Kann man jemals hoffen, durch 
Direktoren, welt:he ihre Stellung und das Publicum exploitiren, zu 
einer gediegenen KUßsthlüthe zu ,,('langen' Mich dünkt, aUe E .. • 
fahrungen .,.rechen so laut und krArli! dagegell, dus es keiner neuen 
Vl'rsuche bedarf. Von den kleinen Ort("n ZII 8chwei~eb, so sind ge
rade die grössten und rcit:hsttan Städte warnellde Beispirle. Kurz 
untl gnt, so wie es gpgangen ist, kann ps lIicht ferner geheul Man 
muss sich entweder entschticssen das Theater faUPD zn lassen, oder 
ihm eine andere Einl'ichtung zu geben. Wo man Muth, Kraft und 
Hoffnung verloren hat, IIUII wohl, da thue man da" Erstere! Freilich 
wird man sich damit ein klägliches Armuthszeuglliss 8usstt-II"II. 'Vo 
aber der Gedanke vorwiegt, das8 die Zukunft dt'r deutscht'll KUlist 

noch nicht ganz vel')oreu ist, da sinllo Ulan auf baldige und energische 
Besserullg ! 

Und wie ist diese Besserung möglich Y Von dem Grundsatze aus
gehend, dass die Bühne uicht allein eine Quelle flüchtiger, vorüber
~ehender V crgnü~ungen, sOlidern allch eine Schule der Silrlichkeit, 
Schönheit und Vaterlandsliebe sein soll., miissen die Behörden der 
grosst.>n Srädte ihre Theater selbsl in die Haud lIehmen. l>i(~selben 

werden gleich einc andere Stellung erhalten, "'eun sie sich nicht 
mehr in der ftlacht von Spekulanten befinden, sondern als Institute 
der Burgerschaft dastehen. ~Ian wit,tJ sie aus Liebe zur Sache be
suchen. sie werden als Eigenthulll der Ställte ihl't'1l Bewohnerll ans 
Herz wachsen. Urlfl wenn sie -Ja .... wirklich t'mporhlühen als An
stahen, an denen der Geist sich bildet und das Genujth hirh erfreut, 
weil sie auf humane und moralische Ertwbung hinwil'ken, dann findet 
sich vielleit:ht mancher patl'iOlisthe Bürgn geneigt, Ste in scinem 
Testamente zu hedenken, wie er jetzt Kirchen. Schulen un,l andere 
'Vohhhätigkeits-Anstalten bedenkt, weil die dramatische Kunst er
folgreich auf' das Alter und die Jugend einwirkt *). Hahen die Bühnen 
erst eine sittliche Basis, so können sie unmöglich untet'gehen. C'eat 
seulement le premier pas, qui cou.e. Sin" aher die Senate, Sradt
und Gf~meillderäthe nicht im Staude eine solche Illee zur AusführuIJIP 

~ 

zu bringen. so mögen Actien;r:esellschaften znsammcntretl'n, um dieser 
Angelegenheit inneren Hah, Ordnung und Rpgt'l zu geben U). Uehrigens 
hegen wir auch dpn resten Glauhen, dass schliesslirh die Behörden 
der gros~en Halldelssta.he ihre Bühnen seIhst 1('itf'lI müssen. Oder 
sollte es wahr sein, was Vide hehauptell. dass die drama.tische Kunst 
ihren Grund und Boden in den vorzugsweise met'can,ili'1chen und 
industriellen Kr'eist'n verloren hat? Vorläufil:1: ist unst're ~It'inung von 
dem modernen Bürgprthum, von dessen Tüchtigkeit wir die Ent
wickelung der Zukunft hotTen, eine bessere. 

UeLer flie einzelnen Einrichltwgen, welche das Theatt'r an ver
schiedenen Orren e.'forder., küllIlen wir unN natüdich flicht auslassen. 
Diesplben werden nach dcn V f'rhältnissen mttnlligfachc i\Jodificationell 
erheiechen, deren ErWägung und Ausführung dl'n bet.'dl'enden Be
hörden oder Acticn-Gcsellschafwn oblif·gt. \Vir machen nur darauf 
aufmerksam, dass es vi(·lIeicht sehr zweckmässig wä.,c, wenn sich 
mehrere benachbarte Städte vereinigten untl eine gt'osse Schauspiel
und Opern.Gesellschaft hielten, die nach Bedtirfniss und Zwcckmä'18ig
keit ihre Vorstellungen haiti hit·.·, bald .Iort gäbe, wie dit's ührigens 
auch schon oflma 18 VOll den je.zigen I>il't~ktoren ins 'V Cl"k gt'setzt 
worden ist. Um hier gleich eini~e naheJiegfmde Beispiele aufzuführrn, 
so würden Kühl, das nur im 'Violer ein Theater bedarf, Aachen, 
das sich besolld ers fiir die Bad(·saison vors('hen muss, unt! Bonn, 
das schon mit wt"lligen Vorstellungen fürlieb nimmt, zu einer solcheo 
Gruppe zusammen passen. Eine 8udne Gruppe wären Büsseldurf, 
Elberfeld und ßarmt"n. F.'aJ.kfurt und ~Iainz kömlteu einen ähnlichen 
':ersuch machen. Und in gleicher 'Veisc Hesse sich Ilie Einrichtung 
wohl üher ganz Deu.schlanll verbreiten, zumal da die leichten und 
I'ascheu CornmunicaliollsmiUcl, welche wir durch Eiseuhahuen und 
Daml,fschilfe geg.mwärtig besitzen, die Ge::f·cllschaflcll rasch an andere 
Orte bringen könnelJ. 

Es handelt sich endlich noch um eine Sache. die wir fiir eine 
grosse Haullbache ballen. ßeschlies:sen nämlich die städtischeIl 

.) In Leipzig h.' bereU. ein Blr,er die Summe für ein neues Th eater unter den
seIhen BedlosuDlen ber,elJeben, wie Berr Riehr', e. fli.r diS MlUeam iD 1010 rethln b.', 
lUchte die ... Beispiel aa.b 10."."" Nachabmung Andlo 1 

... ) In lrlnkrar' bai Blcb bereUs eine AcUeoleselisebart znr HIUunl des Th .. ,ers 11-
blldel. Wie wir bOren, hahen dort die Schauspieler durch Ihre AUl'ahruD,eo, dereo Ertra, 
se1lelU wurde, ,IDI nr&relrllche G ... chiRI ,emachl, 
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VorstAnde, sich der Sorge für das Theater anzunehmen, 10 mftssen 
sie an die Spitze ihrer Unterncbmungen artistische Direkloren 8lellen, 
die sich nicht UIR das Rechnungswesen, welches deli Behörden selber 
obliegt, sondern vielmehr 'lIn die gediegene k6netlerlsche Haltung der 
Bühne zu bekümmern haben. 'Vir meinen jenes Amt, das z. B. 
Heinrich Laube am Wi ener Burgtheater versieh.. Dieselben würden 
für die Engagements sorgen, die Wahl der atlf~uführendell Slöcke 
treffen, die Regie leiten und für vollende.e, runde und il1 sich bar
mODi~che Darstellungen der Kuns(werkc zu stehen haben, hei denen 
eie weder Proben noch Mühen scheueu dürften.. Dass es nicht ao 
solchen .auglichcn 1\lärmern fehlt, dafür leiHlet die Erfahruflg aos 
den lelzten Jahren die beste nürgerschaft. Aus der I .. itera.ur sind 
Laube,l\losenthal und Dingclstedt in dieses Fach übergecreten. Sie haben 
ibre Bcgabung in g1änzender "reise an den Tag gelegt. Zu ihnen 
gesellt sich Eduarcl Devrient, der sich sowohl als Schriftsteller wie 
als Schauspieler hervorthat. Unter den AJänllern, welche von der 
Bühne in das Fach kaUlen, wird IUarr i 11 'Veimar mit besonderem 
Lobe genaunt. Diese artisti~chell Direktoren wären also theilweise 
aus anerkannten tJrama.ischen Dichtern, theilweise aus tüchligen 
Schauspielern auszuwä.hlen, deren Bildung, Kraff, Ernst, Würde und 
aiuliche }'estigkeit üher allen Zweifel crbabl'll dastehelJ. Mit deo 
Persönlichkeiten der letz(('ren sind wir zu wenig hekannl, UDI eine 
Anzahl VOll Namen aufzuführen. Dagegen ~Iaubrn ww, dass wir 
Ilicbt vergebens auf 1\lilllller wic Beuedix, der die Bühne durch und 
durch kennt, sowie auf PI'Utz, GOltschall, 'v. Jordan, die alle mehr 
oder welliger mit derselben in Verbindung gestanden haben und sich 
vielleicht als tüchtige Bühnenleiter ausbilden werde .. , aufmerksam 
Dlachtm. Freilich gilt es auch von Seilen der Behörden, an anständige 
Gehalte zu denken, zURIal da es keine kleine lUühe ist, ein Tbeater 
auf seine I'echte flöhe zu hebeu, und darauf Zll erhal.en. 

Das sind meine Ansichten über die Reform des deutscben Theaters. 
Der gleichzeitige Bübuelljammcr in den grössten lind reichslen deut. 
sehen Handelsstädten, Halllburg, Frankfurt, Leipzig und Köln, ist 
(;ulturgeschichtlich so mel'kwül'dig und scbreit so laut in alle 'Velt, 
dass sich jedem deJ)kelldenlUeuschen, dem das 'Vobl und 'Vehe der 
dramatischen l\ulIst am Herzen liegt, die traurigsten Gedauken auf· 
drängen. Abt'r damit ist es nicbt genug. IUan IIIU~S auch anf Al.
hülfe des Elt'nds sinnen. 'Velin ich es wage, Ißt'ine Vorscbläge mit
zutheilen, 80 g{'8chicht es vielmehr, damit sil'h erfahreut>re ~Iällner 
mit dieser }~rage beschäftigcn mögen, als weil ich dieselben für richtig 
und mas!ilgehend halle. 1\lögen Alldel'e leich'ere und glallere Wege 
finden. 1\1 .. , wird es zur grossen Frcude gerdchrn, Wt'llIl ich bessere 
Ansichten und ric'htigere Proposilionen IU.'.'\'orrufe. Duss etwas faul 
im Staate Dänemark ist, lässt ~ich uicht Jäugnen; dass es anders 
werden IIlU~", glei~hfalls. S.rcn~t also Eure ErfimJungs- un,1 Com-
1)inationskruft an uII,1 sagt uns nicht allein, dass Kartha~o zerslört 
werden müsse, sondern vielmehr, wie es in unsert'm Interesse zu 
erhalten sei t 

'V 0 I f ga n g 1\1 ü I I c r VOll K ö ni g s w i n 1 er. 

----(j)----
NACHRICHTEN. 

Bad Naahelm. (bei Fraukfurt a.~I) Das gestern hier statt
~ehabte ~rosse Yocal·nud IlJsll'umeratalconcerl haUe ein za111reiches 
Publikum in den Räumen unseres eursaals versammelt t und man 
war hö('hst lH'fricdigt durch die LeisturIgeIl drr mitwirkenden Kü,flst
Jer. Vor AlleiD gehührl die Palme cles Abends dem Churfürstl. Hess, 
Hofkapellmeisler Jean Joseph Bou, dem bekannten ersten Zögling 
der Frankfurter l\lozartstiflultg, er trug Variationen über ein Thema 
von Mozart für die Violinc \'on David, sowie eine Romanze aus deul 
16. Jl1hrhundert und Bravour-Variationen eigner Composition mit 
grosser Meistcrschaft vor und bewährte sich als einer der ,;rössten 
jetzt lebendcn Violinvirtuosen. Ausserdem sprach F.,I. Will, Schülerin 
des Conservatoriums zu Paris und Herr Bassist Deumer aus FrankCurt 
8ehr an. Diescs COllcert ist IHlr der Anfang einer Reihe VOll musi· 
kalischen Festen, die hier in ununterbrochener Reihe folgen werden. 
Am 20. d. 1\1. wird die bekannte Sängerin der ~kolDischen Oper in 
Paris, l\lad. Mirlan-Corrola hier singen. 

MüncheD. Ucber die erste Vorstellung des Tannhiuser scbreib& 
man: Das kritische Eingehen auf die Musik des "Tannbiuser" 
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'achmlßlJern ftbetla8se&ld, referir8 ich nur liter' die A.Rhrb ... atltt 
den Eia'rtlck. den das Werk · ... r tI.s tlietlfbesellte u.. ........ . 
Auf die Ouveth.re folgte ein si~h dreimal wiederltölen4er Sturm ... 
BeiraUs. Generaldirektor Franl Laehnn, tleI' in die"r lfe.en Te ... 
ftchlaeht den Ilarscltalistab führte, dallkt" inl Na_en des OrtheMer8. 
Wo Ilieht 80 viel Virto08it'& mit $0 viel ~ute1ll Willen H ... d ir. Haad 
geht und einleitender Wille, der das Veruauell eller ihm 8ehorchende'l 
Kräf.e t.esitzt, üLer tlt'm Gallzen wacht, d. kalill freilich kein !lolcher 
GUS8 gelingen, da körillen die halsbrecherischen Pa8s.8en der Vio.
linen Icicht in ein ohrenzereissencles Tongewirr umschtasell. 4.ls 
der Vorhan~ aufging, erregte der Anblick der VellttsgroU~, von zaube. 
rischer Färbung und Beleuchtung, gemalt Yom j,1ng~ren lQuagliot 

abermals Beifall. Eigellthiirnlich wirkl der COlt' rast, der sich in der 
zweiten Hälfte dieses Aufzugs entwickelt: Euenst sinllverwirrende 
Ueppigkeit, gleichl!lam die drüeken,te Atmosph4re eines tollen Ballos, 
dann p.itzlich GoUes freie NatUr (dar,estellt ill einer reizelideIl Land
wir.hschaftsdecora&ion von Uöll), der schalmeit"IHle Hirtetlkulbe, der 
weibevolle Gesang eine Pilgerschaar. Uer Zuhörer fühlt sich jn 

seiner StimmulJg gehoben, mit Tallnh4uscr. Am Schluss des Attes 
rief mall die HH. Auerbach, Sei.z (den C08tumier), Qllaglio. un. 
endlich erschien auf entbua.iastiscben Zuruf auch Franz Lachner. 
neo höchsten drallla.ischen Elfect erzielt der zweite Act, der ObS 

aur die 'Varlburg versetzt. Der Sängersaal in derselben, eille Pracht· 
dekoration vom älteren AI('ister Quaglio, verantasste sogleich laute 
Anerkennung. Nicht leich, sahelt wir eine Scene !Iücklicher arran
girt als hier die Ankunft der Gäste: Ri.ter, Patricier, Rillersfrauen 
und dergleichen. Die h(~rkömmliche )Ielhode des pupenspielartigerl 
Aufolarschirens war vermieden, die Leute kaßlen an wie es eben 
der Zufall zu geben schien, je nachdem sie ihre Rosso mehr od er 
weniger beeilt hallen, wurdell vom Landgrafen bewiIlkommt, HuchteB 
sicb PlAtze aus, und bei eier charak'eristischen Wahrht:iL des CostÜIO. 
und Locftls sab Dlan si<:h gleichsam gezwungen in eine vor Jahr
hunderten dagewesenc 'Virklichkeit versetzt. NUll entwickelt sieb 
ullter dem Präsidium des Landgrafen ein förmlicher Sänger.ag. Naeh. 
dem Hr. Allreld seine Thronrede - ein sehr 8chwierig~s Recita&iv 
mit Sicherheit durchgeführt ,mtl die Tagesordnunl: "Eine Ergründung 
d(~s 'Vesens der Liebe" ff'Sfgesetz', erhob sich der erste Redner, 
Sän~er 'Volfram von Eschenbach , Hr. Kindermano. Sein Vortrag 
wurde vom zuhörenden Puhlikußl mit ungeheurem Applaus begleitet, 
was wenigstens bei dieseln Millensängprparlament nicht wide~ die 
Vorschrift war. Die Spannung steigert 8ich I1UO durch die ganze 
IRusikalil'Cche Debatte {die fast jeder individllelleo Charak.eristik ent
behrt) I,is Tannhäuser auftritt und die im Veousberg thronende Liebe 
als dit' wahre bezeichnet. Dei dies .. m Ausbruch räulllt sich die 
Gallerie von selber. und der lanclgräfliche Präsident belrgt den ex
'ceratrisehen Redner lIich. nnr mit dem Ordnuligsruf, sOlide rn schickt, 
hlJ nacb mietelaherlicher GeschAftsordnulIg, nach ROnt, um skh dort 
eine Sühne fur seine Vergangenheit auszuwirken. Bei diesem Act 
ist auch zu erwähnen. dass Frau Diez die Eli8abeth mit einer In
nigkeit und Begeistt'fung sung, wie sie Jlur einer wabren Künstler. 
lIalur eigen ist, IIn,1 dass das Publikum sich beeiferte zu zeigf'n wie 
sehr es dieses sich immer irisch erhahende Talent zu schätzen weiss. 
Beim schliesslicben lIervorruf: "Alle", führ.e Herr Kindermann 
Herrn Auerba('h und 1"'rau Diez vor die Scene. Der le.zte Aufzug 
gat. deli drei eben Genannten abermals Gelegenheit ihre Bravour zu 
zt'igen, uud war naUlentlich das Spiel des Tanuhäusser hier besser 
als im zweiten Act. l\lan kann sagen: der erste Eindruck war ein 
mächtige.'; clas grosse Publikum kalln sich lIoch nicht klare Rechen
sc;hafl darüber geben, rs ",eiss nur dass es vicl o!:ucs gebört und 
gesehen, dass ibm viel schönes impollirt hat. 

(Joburg. Am 29. und 30. Juli wurde hier der zweite Coburgel" 
Sänger tag ~efeiert. Ueber 600 Sänger wareIl anwfosend, die Vereino 
von Bayreuth, Gotha, Nürnberg, Würzburg , Bamberg, ~t,iningent 
ßildhurghausen, Erlangen elc. waren rnehr oder minder zahlreich 
erschienen. Aus einem Lokalberichte eo.rlehmen wir Fol~endes: Um 
8 Uhr begann clie Feslproduk.iol1 auf der Terasse (der Veste). wei
cher der Herzog und die Herzogin Anfangs vom Fenster des Saales 
aus t später, als die Sonne schien, von einer Terasse zunlchst den 
Singern aus, bis zu Ende zuhörte. Die Produktion eröffnete 1) ein 
Choral aus der Cantate: "Aller Seel~n.u componirt v. Herzog Ernst 
von ·Coburg. Die übri,.;en, von aUen Slngern gemeinschaftlich vor ... 
getragenen Gesänge waren: 2) "Festmoteuo" von A. Sp'lh, 3) tJAn 
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• .Jä, Ei.traclM" ,'von Moc.rt1 ,) .,Schottischer ßard"Dchol'" v. Silcber 
6) "Der frobe WIDders,..,.a" von Mendelssohn, 6) .,Liedel'freiheil" 
,-08 K lIarachDer und '1) nHymous'" von Juliu! 0"0. Zwischen 
diesen '1 a.lilemeinen Geslngen traten die G6f'angveroiD~ von "ild
bur,hausen "Meiniosen ~ N ürDberg, Bayreuth und die beiden W ön
bur.r '?ereine mic EißzplvorCrigen auf, und es wareD namentlicb 
die Würaburger und Nürnberger, welche den meisten Applau~ erbiel. 
teD. Die 'Vürabur,:er Liedertafel trug vor: ,. Abschiedstafel" von 
Mendels80lm uml f.Frühlingslandschafl" von Jlllimt OUo. Der Sing .. r
kranz V. E. Becker's 'tPfingsten", eine von dessen neuestell Composicio
nen, beide mit gewobnter Pr4cision. Nach der Produklion wurden untf'r 
Vortrag eines Festgesanges von Seite des Coburger Sin~erkraDzes 
die sämmtlicben Fabnen der Singer durch die Fp.5'jungfrauen mit 
Bändern untl frischt>ß Blumenkränzen geschmückt, die beiden WOrz
burger und die Nürnberger Fahne aber, j e d e mit z w ei Kränzen. 

Nach kurzer Rast begab sich dar.n dcr Zu,; in die Stadt und zur 
Halle zurück, wo um 9 Uhr auch wieder die Herzogl. lIerrschaf.en 
erschienrn und bis 12 Uhr verweilten, trotz d~s unvermeidlichen Ta
baksdampfes. Hier herrschte Dun ungezwungenes hdteres Sänger
leben. Die Vereine von l\leiningen, Gotha, Erlangen, Lichte, Eisfeld, 
SftDneberg, BamLerg u. a •• ralen mit Eiuzclvor.rägen uuf, un,l Ineb
rere fandrn groBsen Beifall. Von den 'Vürzhur~ern trat hier Buch 
noch ein Thei! des Sängerkranzes mit V. E. ß('cker's "Kirchleia" 
auf, unter rauschender Akklamation. Her~og Ernst liess den Com
ponis.en zu sich ruren , und unterhielt sich mit ihm längere Zeit in 
huldvollster 'Veise. Am 1\lon'a3 .ien 30. ~Iorgens 6 Uhr durchzog 
das ~Iusikcorps dic Stadt, um die Sänger zur Parthie auf das Schluss 
Callenberg, d('n Sommeranfcnlhalt des Herzogs, zu rufen. \Vährend 
hier auf dem 'Virthschaftsplafze die l\lehrzahl d~r Sällgrr sich ver" 
gnügte, besonders die ßamberger und Nürnber~er fröbliche Lieder 
sangen. gcnoss die \Vürzburger Licderfafel die Ehre, vor den Herzor; 
ans Schloss gerufen zu werden, um einen Einzelvortrag zu leisten. 
Sie trug gleichfalls "das Kirchlein"' von V. E. Becker mit gewohnter 
Präcisioll vor. Auf den 'Vllßsch des Herzogs wurden dann noeh in 
einiger Entfcrnung vom Schlosse, am Saume des \Y aldes, Mendels-
80hns "Jäger-Abschied" und "Die Lorell'Y" von aUen Sängern zu· 
sammen ausgeführt und dann mit "Fri'ich ganze Compagnie " zur 
Stadt zurückgezogen. Nachmittags 2 Uhr war Pal',hio per 'Vagen 
auf das Schloss Rosenau. Lcider war hier das 'Vetter äusserst un
günstig, es regnete in Strömen, die Rasenplärze standen fast unter 
Wasser. die Wirthschaftsgebäulichkeiten und die aufgeschlagenen 
Zt'lte boten nicht Schutz genug gegen die Uugunst der Witterung. 
Trotzdem herrschte tiherall Fröhlichkeit; Gesang und l\Iusik verkürz
ten die Zeit, da erschienen auch hier der Herzog und die Herzogin 
unter dem lustigen Völkchen, uOfl die Würzhurger Lieder'af,'I, der 
Nürnberger Liederkranz und der 'V,irzburgcr Säng{'rkranz haUen di.., 
Ehre, vor dem hohen Paare im Salon G~Ränge vorzutragen. Der 
hiesige Sängerkranz sang hier ein von Philipp Kühles gedichtetes 
und Von V. E. Becker in ~llJsik gt>setztC's, eigens für diese Gelegen
heit uoel für den Herzog bestimmtes Festlied. 

Um 8 Uhr begann der Festball in dem herzog!. Hoftheater, dessen 
Parterre und Bühne zusammen in den Ballsaal verwandelt warf'll. 
Der Herzog und die Herzogin wohnten mit d('ru ganzen Hofc dem 
Balle in der gleich am Eingange befindlichen Loge bis nach 1 Ubr 
früh bei. 

Teplltz. Der Violinist Ouo von Kfmigslöw hat hier mit dem 
Pianisten Theodor Stein aus Beval ein Conct'rt gegeben. Ersterer 
bat, wo möglich, noch an 'Värme und Innigkeit des Vor'rages, an 
Rundung unel Fülle des TOIlCS, und an ruhiger Ueherwindung aller 
~chwierigkei'cn gewonnen, und ernteI'" enlhusiaSlis('hc'u Beifall -
Stein ist ein sehr gewandter Improvisator, und WU8ste 3 ihm aufge. 
gebene Thema's auf das Treft'lichste und Ge8chickte~te zur Geltung 
zu bria,gen. Die ganze dislinguirte Gesellschaft war sowohl in diesem 
Concerte, als in jenem anwesend, welches der Cellist JuJius Go)'er
mann hier veranstaltete. Was so eben von Ii.önigslöw gesagt wurde, 
lässt sich auch hier anwenden. - Kummer muss mit Stolz auf eiDen 
solchen Schüler blicken! - Alex. Dreyschock veranstaltete vor seiner 
Abreise ,'on Teplitz ein Concer& zum Besten dreier armer li'amiJien 
in welchem auch GoltermaDlI mitwirkte. Der Ertrag 'WBr ein sehr 
namhafter und trocknete viele Thränen des Elendes! - Dem Ver
nebmen Dach tritt Fräulein Louise lUeycr nach ihrer KUDstreise 

mor8en wiedt!r r.um ers&eßlBale in P,as luf. Vom t .. Juli 18ä6, ist 
sie für die Hofbühne in Wien gewonnen. Lohellgrin kömm' in diesem 
Herbste in Pr., zur Auft'ührun~, sow;e aueh tleyerheers Nordstern. 

Pari.. VOIa Herrn Th. Tys&kiewicz geht UDS folgende Erklä-
J:UDg zu : 

Hochgeehrter Herr. . 
Das in Nr. 82 Ihrer Zeilung erwähnte Cirkular-Scbreiben iRt von 

mir beim Uebernehmen der Hedaktion der ,.Europe Artiste" den 
deutschen Blättern eillgt'sandt wordt·lI. Zwei MUlla'e unermüdlichen 
'Virkeus haben mich aber zu der trallrigen Ucherzeugung gebracbt~ 
da~s in Paris, diesem rnusikalis('h - literarischen Augias. Stalle heul .. 
zutage auf redlichem 'Vege nichts zu erreichen ~ci. Ich habe seil 
dem 18. Februar d. J. die Rcdaklion auf~rgcbell. Da Sie mich bei 
Gelegcnheit meines SIreift>s mit dHn Gchrüdcrn Escudit'lr namhaft 
gemacht. so ersuehe ich Sie bößichsl, Hochgeehrter Herr, diese, bis 
je.zt vt'rnachlässigt~ Erklärung, Ihren Lesern in der nächsten Nuo,
mer Ihrer Zeitung miuheiltm zu wollen. 

HochachtulJ~svoli ulld ergebenst 
Parit:r, 10. August 1855. Thadäus Tyszkiewicz. 
Wir benu.lua dielle GelegeaheU, DBI eiaen In dem logezoseuen Arlikel "L'europ& 

.rtiste und Ihre Correspondenl.,n" mi'einsel.ufenen Druckrehler IR Iterichlisell. S. 227 
Hp. t I Zelle t. BlDU e. hilIeIl .,.u Bobm, M.d, lI.ba. Weiler IInten ebdlllo .t.U Breit
kopf und Hartei, Simrock ib BODD. 

Lo.don. Die italienische Saison schliesst schon Donnerstag 
(9.) staU SOllIlabend den 11. dem WUlls(~he der Abonnenten gemiss~ 
denen London anfingt "furchlbar zu werden.·' Also heUle leuchtet 
der "Nordstern" zllm letzten l\lale auf, morgf'n w(ilbet Olhello-Taln
berlick zum Ictztcn Male lind Donnerslag hut das ganze Lied und 
der "Troubadour'" zuletzt gesungen. - Die Rachcl hat drei Abcnde 
zugegeben; heute ein Benefiee flir sich (U und zwar "Lady Tarlufl'e" 
VOll der verstorbenen (i'rau Emilie de Girardill. - Signor Gordigiani 
konnte auoh eb('r kornmen; Miss Wilhelmy (?), ein leidlicher Sopran, 
dann die Signol'j Claballa, Belleti, l\liss Dolhy, sangen, lUre Halle 
spiel&e. Ersterer machte UIIS mit köstlicben Canzoncu seiner Com· 
posilion bekannt; er begleitete am Piallo selber, aller wie alle Ita· 
liener ziemlich roh. - Wie melodisch der Tose'aner Buch cornponirte, 
gleiches Lob ist dem poeta laureatus Tenyson nicht gefallen, der 
eben einen Band Gedichte, voran eine grosse Allegorie, herausge
geben hat. Eine "Slimllle'~ phantasirt darin zum Prl~i~e des Krieges,. 
eewa so: ein fr'ischer, fröhlichea' Krit'g soll Ehglands eiugerosrC'res 
Blut wieder in Fluss (eM ßips:,' schon!J I.ringell, damit Englalld wieEIer 
ttine nationale I",iterulur, Buhne, Oper, Wissenschaft u. s. w. erhalte. 
Die ästhetischo und politi'iche Kritik spieh dt>n gekrönten Poeten 
garstig mit für diese - Phanla8ien. (ß. f •. M.) 

..... In Prag hit'1t eier Comitc zur Erl'ichrnng eines Lühmischen 
Nationaltheaters die angesagte Sitzung hehufs eJer Preiszucrkl'lIlHlflg 
fOr die eingelaufcncn Thcaterbauplällc. Nach dcm Anfrage des 8c
Ilrtheilungsansschusses fiel k ein emder sieben ein~f"gallgenen Pläne 
der erste Preis zu, dagegen wurcle dem Plane No. 4 mit der Ilevisc 
AF\V. das t'rste Acce~it von 300 GuMell C,·~1. zugesprochen. ßei 
der Eröffllung de~ beigcschloslScllen Brieft's ergah sich als eier Ein. 
sender des Planes der Ar'chilekt Franz Fröhlich in \Vien. Von den 
sechs übrigen Plänen wurdep drei al~ gänzlich wcrthlos bei Seite 
gelt'gt, den anderen drei abC'r \lurde das zwrite Accesit von 300 
Gulden C.·ll. gemcinschafllich zugesprochen. so dass auf jedcn der
selben 100 Gulden entfällt. 

*: Aus PhiladelJ.hia schreibt man uns, dass der Pianist Gote
schalk nach Europa zurückkehren wir.l, um im nächsten 'Vinler 
übe.' Paris nach I>eutschlalld zu kommtm, Vorher folgt er mehreren 
Einiaduilgen nach SüdaOlerika. - In New-Orleans hat derselbe zum 
Beslt!n eißt!r Stiftung für Orphclins 2 Concerte gegeben, welche 
7000 Dollars eingeLracht haben. 

*: Die Sode te royale de Choeur~ von Gend, ein 1lännergesang
verein. giebt in Paris unter grossem Beifall Concerte. 

.. * Im "Tealro della Venice" zn V c n e d i g wurde Mcyer
beer's "Prophet" mit aussrrordenrlichem Erfolg zum erstcll 1\Iale 
bufgeführt und wurde hereits bei ganz gefulltem Hause dreimal wie
derholt. Die Berichterstatter melden, dass die Yerschwörungsscene 
und Schwerterweihe mit Fanatismus aufgenommC'n worden seien. 

Y"rlDtwDrtlleber Re4ak'enr I. SCHOTT. - Drnck VDD REVTER und WALLAU la ".loz. 
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LITTHAUISCHE VOLKSLIEDER, DAIIO'S J 

geschrieben am AUl:Sßusse der ~Iemol in'. Kurische Haff. 

Von J 0 8 e p h K lei n. 

Wer in den Volksliedern in Preussen lebende Sagen der Vor
zeit sucht, müht sich vergebens. Gab es einst eine Zeit, in der die 
Thatell unserer heidnischen Vorfahren den Gegens tant! der Volksge
singe ausmachten? Wer weiss es Y 'Vas die deutschen Rittcnhaten 
betrifft, so häUen sie IDlI.llchem deutschen Sänger Stoft' genug ge
~ebeD; aber eben die Sänger fehlten, und die Ritter waren zu ernst 
untl zu vielfach beschäfligl, als dass sie Muse und Ruhe gchabt 
häuen, einzelne Heldenrharen in Liedern zu preisen. Ein paar Reim .. 
chrouiken sind ein schwacher Versuch, den Stoff in poetisches Ge
wand zu hfallen. Gleichwohl wurde im alten Preussell viel gesungen. 
Am Hofe des Ho(:hmei8ters in dcr tlarienburg erschiencil deutsche 
Säuger, welche mit Thaleu damals b-erühmter Jlelden des Auslandes 
die HiUer an ihre Hcimalh und an ihre Freunde erinnerte •• , und gar 
manches Jliunelied mag in den ,,'eileu Hallen der herrlichen Burg 
erklungen sein. Aber der lieLlicbc Klang wurde bald ,'on wildell\ 
Kri('g~l.rm übertönt und ist nicht bis zu uns herüber gedrungen. 
Ebenso war~n auch die alteIl heidllis(jhell Preussell ein gesa •• greiches 
Volk. Viel wird erzählt und gerühmt Von ihren Daino's. Auf unsere 
Zeit ist kein Daino gekommen. Sie horlen aut' ~Is das Volk ver
schwand. Wenngleich das ChrisfcnthulD und die politi schen V cr
hähnisse nur geringe und verdullkehe Ucbert'este von der alten heid
nischen Poesie der Lillhauer auf uns gelangen liessen , so ist doch 
der aUe Geist unI! die alte Liebe zum Gesange in diesem Volke ge
blieLen J einem Volke J das sich nicht allein dureh seine Sprache, 
sondern auch durch Kleidung, Gewohnheit und Siue von sei lien 
Nachbarn wesellilieb unlerscheidet. 'Vie in der Spracl.e, herrscht 
in seiner Gesinnung ei ne gewisse ~Iilde und Beweglichkeit, die sich 
in gar mancht'n Verhällnissen ausdrücken. Dieser geistigen Gewandt
h{'H und der Bildsamkeit der Sprache, die besonders reich an Dimi
nutiven ist und ihrem Baue nach eine eigenthümliche Zierlichkeit 
hat, verdanken eine Jlenge erhaltene Daino's noch jetzt ihre Ent
slehung. Solche Ilaiuo's wurden schnell aufgefasst uod lebte .. oft 
nur so lauge rort. bis sie durch andel'c verdrängt wurden, während 
audere sich erhiehen. 

Jede festliche Gelegenheit - jede Verlobung oder Hochzeit 
- rör41ert nämlich deren eiHige zu Tage, die \'011 dem ernnderischen 
Burschen oder Mädchen gesungen werden. lUit gespannter Aufmerk
samkeit laüren die Andern dem Sänger zu, und da Alle mit dem ein
fachen Stoffe der meisten Daillo's - Liebc, und mit deo 'VendungeD 
der Sprache vertraut sind, so stiDlmen die Uebrigen bald mit ein. 
Eine ltlenge dir.ser Volkslieder sind bereits ins Deutsche llberfragen, 
und herausgegeben worden, namentlich in der Rhesa'schen Sammluns, 
ein verdienstliches Werk, wenngleich darin weder aUe vorhandenen 
Doch von den vorbandenen 8erade die schönsten zU8ammen~estellt 
wurden. Die unter den Gedichten von Adalbert von ehamieso und 
Wilhelm Wackernagel gedruckteIl Uebera8llungen eder vielmehl 

I Bearbeitun8fR Iitthauischer Volkslieder beruhen allf dieser Rhesa'schcD. 
Sammlung. Es bleibt demoach immer noch Zil wünschen, dus )linIler, ' 
• 
mit d~m Geiste der linballischen Sprache vertrau', an Ort und SteUe, 
die besten der vorhandenen DaiDo's sammelte .. t während andere, 
TonkllDdigc aurh die originellen l\leJodien der lUit- lind Nachwelt Zil 

überliefern unternämhcn. 

Wie solche einer Aufbewahrung ulul Miftheilung werth sind,
mögen die geneiglen Leser aos nachstehender Probe beur(beiJen. 
einern Liede, desfileu litthauische 1\Ielodie mein Bruder ßerobard, oud 
ich selbst variirt baben. 

Ich Arme Arme! 
Hab keillc.ae\'ater! 
I.n grünen Garcen 
Ua grünt die Eiche, 
Sie treibt ~o herrheb 
Die 8rünen BiA.Ucr~ 
Die BläUer fallen, 
Es spriuäsen neuc; 
Doch stirbt Blei!! Vater 
Es kömwt kcil) andrer! 

Ich Arme, Arme! 
Hab keiuc ~lullcr! 
Im grünen Garten 
Da grünt die Linde, 
Sie lrt>ibt so herrlieb 
Die gröI.en BläUer; 
Die BläUer fallt:D t 

Es spriessen neue; 
Doda stIrbt die lUuUer, 
KODllDt keine andre! 

Ich Arme, Arme t 

Hab keinen Bruder! 
JII1 grünen Garten 
BlülLt die Dia'oe, 
Sie .reibt so fClU'ig, 

Die 8.0lzen BlAuer; 
Die Blätter fallen, 
Es spri(!ssen neue; 
Doch srirbt mein Kruder; 
Es kommt kein andrer; 

Ich Arme, Arme, 
Hab keino Schwester t 
Im grünen Garfen 
Da blüht die R08e; 
Sie lrdbt so lieblich 
Die zarten Blätte!' 
Die BlaUer fallen 
Es spricssen neup, 
Doch stirbt die Schwesler, 
Kommt keine andre! 

Ich Arme, Arme, 
Hab keinen Briut'gam 
Im grünen Gal'len 
Da grünt die Raule;·) 
Sie treibt 80 herrlich 
Die ~rönen Blätter; 
Die Blätter fallen 
Es spric"sen neue; 
Und stirbt mein Brlut'galD -
Bald komni' ein andrer! 

Diese Uebersetzung ist zwar wörtlich trell, verliert jedoch an 
Einfachheit des Ausdrucks in unserer Sprache. 

Zum Schlusse folgen hier einige liuhauische Melodien. 

Litthauische Volkslieder, wie sie am Kurischeo Haft' gesungen 
werden. 

N,..I. 

1$1 i I Cj g I i EI' itt=~. r~ 
Ich Arme, Arme, ha - be kei - nen Vater! Im 

[crgH$1 I Er;} r,. ~ I j ~ 
~ ---

grüDeD Garteo da gfünt die Eiche, sie treibt 80 herr-lieb die grilnen 
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BIIUer Die BlAUer 'al- leD, es .priess ... Deoe; doch stirbt mein Vater, 

e. kommt kein An - - - drer. 
\ 

Dasselbe Lied wird auch auf diese Welse gesuligcn. 

I 

kJ Ek9I~i~~._r ....... h3r--· 1.L-.t;;,...,.,.....~----..:O~, -L...-I -s...r~ ..... ~;t ...... ~----,] 
Ich Arme, Arme, hab keinen Vater! 110 grünen 

==--
t]l_Hl 'f rJ:/ 0 ·-e e-r--#-1 J--rs 

Garten tla 8rünt die Eiche, sie treiLt so herrlich die 

Dal Segno I ...-.. ...-..... 

[ ,EI ELfitl#1 tFif ~~ 
grOnen BlAtter die BlAtter fallen,es spriessell nellc; Ich Arme, 

Nr.2. 

~1~}LJlP;J :r m--~~~-t J ~ 

g.j! I Ci U9=~:::t=I :::tI:E=t=~ :tt::-11 ==============-==---==-
• 

Nr.3. 

o ich weiss,ich weiss, sags um keinf'nPreis, wo meinMidchen lebt, 

~-+-~ ~-F35=~-f.-EJ=I=1~~=1!33 E= .. -~~WI-~-+:t;i~-liICJ=d--tL-tJ=~ ~ • ~3=. ~ F:B 
Ihrtm Brautschatz webt, Zeug zu Dem.1 u.Bett,Handschuh bunt u.nett. 

Nr.4. 

~ :; 1 tl-§1=tJ-J_~ ~ 

ttr t J W;J-=} Ei I al L~ 
1"":'\ 

~f17~:~I~;=l~~_~ttl~~~~-~~~ 
Nr.5. 

~i=F~J4=t ~~ ill-J.J =@ 
Des We-ges ritt ich daheim, da - • heim, da-heim, da-

~ "'--__ ·~-E=~l-~i;t:E=t:1 =4J:==:' =::jf=~jjLFE? i:::)3-4 
helm, da-heim, da • - heim, Es wiehrt mein Pferd; mein Vater 

~UJ I J .,~ I d _~=l 
klopfts mein Pferd und sprach: zu jung 0 Sohn, zu 

jung 0 Sohn, zu jung die Braut, die du willst führ'u ins Va-ter-

haus Ulld .,an da. • • bei, leh hio und 
~ , ~ 

iI 
Haod mit Geld und Land t 

frei' der Reichea 

BEITAlGE ZUM LEBEN UND WIRKEa 
deli! 

Slo •• I.ohen Kapellmelaters Helnrloh Sohatz 1:11 Dread • ., 

gebe 1686, gestorben 1672. 

(S(!hlu~s.) 

Noch habe ich einiger kleinerer TonsAtze von Schütz Erwihnunl 
zu thun, die eltellfalls der Kun 8tgeschichte bisher fremd gel.lieben 
sir.d. Da wir je-doch zur Zeit eine genal1ere Durchsicht derselb.n 
nicht möglich war, so muss ich mich auf das Llosse Aufzähle ... Ier
selben beschriukt'n, eine sorgfältigere Prüfung für gelegenere Zeit 
mir. \ ol'behaltend. 

No. t. Her r d u bis t vor ßl • I s g n i d i g g ewe sen, a 7 
voci H. S. 

Cantus I. und 11. Tenor (. und 11. 88S8US voce, Cantus Capeill. 
Allus, Tenore und Bassus Capella. Violino I. und 11. TromboDo I. 
11. und ) 11. 

Bei der Stelle "willst Du denn ewig über uns zlirnen" sieht in 
der zweilen Tenorstimme: In eccho diplacet e longinquo. Der Ton
satz ist ziemlich lang und scheint der Zeit anzugehören, wo Schütz 
noch lebhaft der italienischen neue ren Richtung ergeben war. 

No. 2. WoG 0 t t der Her r n ich t bei uns h ä I t u. s. w. 
,Toce, eoro primo di Liuti ; Voce, Coro 3 di Tromboni, Coro secondo 
Viole bastarde, Guida, Aho Coro secondo di Viole di gamba, Tenore 
Coro secondo die Viole, Basso Coro secondo di Viole bastarde. AHo 
eoro III, di Tromboni, Tenore Co ro 3 di Trombolli, Basso Coro 
8 di Tromhoni, 8.'«s,) Continuo. 

No. 3. Lurrexit Pastor bonus a 11, siplacet a 19. Henrico Sagiltario, 
Cantus, Altus, Tellur. Bassus Cllpelia t; Cantus, Altus, Tenor und 
Bassus Capella 2; Ca.ntos primlls, Cantus secundu~, Ahns, Tenore 
primus d Tenore secundlls. Bassus. Violino primo, Violino secondo, 
Tromhone primo, Trombonc secondo, Trombone Grande und BasslJS 
Coneinuus. 

No. 4. Veni sanete spiritus a 16 di H. Sagiuario. Vocp, Coro 
primo, Posicli('ft"; Voce, Coro I, Cornetto 2 0 Violino Coro 11, Voce 
Coro (, PosietiefF; Corneno I oder Violino im Chor, Fagotto Coro H, 
Voce Coro Il, Coro 4 Trombonr, Guida oder Violon, Voce Coro 111, 
Frawen Zimmer, (Tellorschlüssel), Voce Coro 111 , Frawen Zimmert 
Tromhone grosso Coro 111. Frawen Zimmer, Tromholl Frawcn Zimmer, 
Coro 111, Trombone Corl, 111, Frawen Zimmer, Traversa 0 CorneUo 
Coro 4. Voce Coro 4 (Altschlüssel), Voce (Tenor), Coro 4. Violino 
o Cornf'Ho Coro 4. Violino euro 4. Orgarlo Das!'!us Continulls. 

Die vier Verse dirses Hymnus wrrdcll aLwcchselswt'ise VOll den 
ver&chiedenen vier Ch;'r"n vort;etrag .. n. 

No. 6. Jet z t b I i c k e a n des Hirn m eIs S aal a 5 H. L. 
1'1adrigal a 6 vocibus el duohus Instrumentis. Canlo I, Canto 11, 
Altus, Tenor, Bassu8, Violino I, Violino 11. Violon, Continuus. 

Der Text ist folgpnder: 

Jetzt "licke durch dcs Himmels Saal Und diesen unbewf'gten Sinn 
Die gflldncn Sleflllrin .1Iz,(lmal Durch meine Bitlen zu mir ziehn. 
Du blöst'st durch den rothen l\lund Wa8 sonst bei Tag irrt hin u. her 
Das süsse Gift so mich verwllndt Vie ,",chnellen Fisch u. aUI:h ihr ~Ieer 
Du denkest aaicht an meine Noth Sind sich .. r ~eben sich zur Ruh 
Noch an den süssen Liehes Gott Ich allein brill~ kein Auge zu. 
Der mein Grmüth u. Sein hat bracht Die Thränpn ruf ich Zeugen an 
In deine Hand und grosse l\lacht. Damit ich dich niche zwingen kann. 
Ich lirg an deiner tauben Thür Die Thrillcn 80 ich dir zur Schand 
Ob ich doch möge kommen für Hier las8 als meiner Liebe Pfand. 

Interessant als W e I t I ich es Tonstück, deren wir VOD Schü.z 
ausler den Madrigalen (t6tt) nur wenige besitzen. 



-
No. e. M. d .. j ,.1 e • d 0 0 iSo P .. a Die 2 Vi 0 I i n i. Canto I. 

eanlo 11, Violino I und 11, Baslo Continuo. 
Dpr Text lao1et : 

I~iebster lag in flÜlsen Schmerzen Den die b8'e Trauh siebt 
Deine SlIlamhhin Dir Alle Leote welche leben 
Komm doch Nr:et sie von Herzen Hüsse. meinen FreuD4 erheben. 
Küsse mich 0 meine Zier. 
D~ine Huld ist zu erheben Meint ihr dass ich minder leite 
Für des BchönShm Weines Reben. 0 ihr Töchter Sol)"me 

Dein G~rlJch, der ist viel besser 
nenn der weilst Oliven~art 
An dem syrischen Gewi!'tser, 
Als des Balsams .. die Kraft. 
Darum lIuifoJsp.n auf dich schauen 
Und dich lieben die Jungfrauen. 

Zeug mich hintt'r dir, wir kommen 
Fol~ell deinen "äudell nach 
Nu •• er hat mich eing .. nommen 
In "ein heilgclj Schlafgemach 

Weil ich t'chwarz hin wie die Zelte 
An der heislen Mohren See 
Köllnt ich Schönheit docb ßochleih'n 
Salomos Tapezereieo. 

Das8 ich braune Haut sewonDen 
Seht mich darum nicht ao an 
Ich bin schwarzbraun von der SouDe 
Ihre Brunst hat dies gelhan 
Seit dass ich in Zorn und Hasseu 
Meiner Mutter Kinder fasseu. 

Will ~it~h w.issen an den Enden Ich muss ihnen st~ts venvachea 
Wo SICh meIDe Brust thut wt>nden. Ihrei. Berl und ihren Wein. 

Ihre Ber,ce welche machen 
Wenn darf ich" amGlücke weichen Dass ich jetzt und 8chwarzsolllein. 
Weil mich der so sehnlit'h lieht Alter mein B .. rg hleib Dur Ji .. gen 
Dem kein Wein ise zu vergleichen Weil ith musste sie vergnügen. 

Zwisclu'n den jed .. smaligen Versen sind R i tor n 811 e oder 
Instrllmenfals4fze eingescholtr .. , schon 11m den heiden Sangerinnen, 
die fa!tt unausgesetzt beschifligt sind, die nöthigen Ruhepunkte zu 
gewAhren. • 

No. 7. Tugend ist der heste Freund: H. Sagi'arius 
a 4-: duoi Soprani e duoi Violini e Basso Continuo. 

Tugend ist drr bflste Freunel 
Die uns allzeit pflt·,r:t zu lieben 
Wann "i(~ sl·höllo Sonne s('heint 
Und die Wolkrn uns trühen 
Reis .. n wir gltaich hin und her 
Uehcr Land und üher l\leer 
Es ist ihr kein beschwer. 

Als das leichte Glücke mich 
Schien ein wenig zu erheben 
Wollte Drr lind Jener sich 
In den Tod anch für mich geben 
Nun ein kleiller rauher Windt 
Nur zu wiUt>rn sicb beginnt 
Ist Jt:IDand der sich findt 'l 

Sie weiss nichts von lUenschengunst noeh will ich von meinem l\lufh 
Wie es zwar mallch Frt>uud hier Auch das D.Üoste noch nit h, 

rna('het schreiten 
D .. r aus falscher Lieheshrnnst Und gedenken, dass mein Gut 
Fröhlich Ida~t lind klägli. h Jachet Währen wird zu all~n Zeiten 
D.·r zwar gut ist \·on GeSicht Dt'IIß mein Trost in (ilück und Noth 
Und si('h aller 'freu vp.rspricht Hier und da in Ehr und Spott 
Das Herze meint es nicht. Tug~Dd und ist Gott. 

Auch in diesem Satze sind die Verse durch Instrumentalrifornelle 
getrennt. 

No. 8. 1-1 e r r wer wir d wo h n e n a 10 H. Sagitario. 
Psalnws 15 a 4- "oei e 6 stromenti. 
Dox (Sopran) Coro 11, Voce Aho Coro I, Dox Tenor Coro 11, 

Dox Basso Coro I, Violino I und 11. Violon, Trombooe I, 11 und 111, 
Basso Continuo. 

No. 9. Psahnus 7 ab 8 voc. H. Sagitarius. 
Allf nieh lIerr 'raun icb u. s. w. 
Cantus Loro I, A Itus Coro I, Tenor Coro I, B88SUS Coro I, 

Cant .. s Coro 11, All Coro 11, Tenor Coro 11. Bassus Coro 11, Trom
bone cOI'oa~giun'o di stromenti, TrombolJe 11, Trombone IU. 

No. 10. Hod ie Christus n atus este 
Sopran I, SopraRo 11, Allus, Tenore I, Tellore IIJ Bas8us, 8as8us 

Continuus. 

No. t 1. Dia log a 4 v 0 c j d i He n r i co Sag i ta rio. 
Es gin~en zween l\lenschen hinauf in den Tempel zu beten; 

Einer f'in Phari~äer, der andere ein Zöllner. Der Pbarisler slund 
und bett'te bei sich seihst, wollte auch seine Augen nicbt aufheben 
~ .. n Himmel, sondern schlug seine Drns& und sprach: u. 8. W. . 

Cantus I, Cantus 11, Alrus (mit dem Zusa.z: Publicanus), Barytonus 
(Pbarisäus) und Bas8us Continuus. 

o. K.ade, 

Musikdirektor an der heil. Dreikönigskirche zu Neustadt-Dresden. 

---El-

llt -
DER IEIA •• IUITERI1CHT 11 ITALI!" 

Damentlich in Maii •••• 

In eiDe. DreHner BlaUe loden wir rOI~e8de lehrreiehe Schild .... 
d. Zustaudes dea GesaDluDtenichtes in M.n.nd. Die.elbe aaa Prh· ... 
berichten der leachlta.en Piani8lin Fr •• Marie Wieek 80tno ...... , 
welche sich eioise Ilonate dort auChirlt und wlhrelld dieeer Zeit ai& 
vielen stimm- und calen'begabten jORlPn Sililterinoen aus Icaliea, 
Deutschland, Frankreich und .nderen LAndern verkebrte. Si • .chreiIM: 
"EI ist überraschend, wie viele JUDle t oft mit bedeutender Sti ... . 
und mannichfaltigen Anlagen bf'lab&e Sängerinnen hior ver .... meU 
sind, um besondere bei Profea8or L a m p 6 r • i, einem der lieben 
am dasigen Conserva.orium an,;ea.eUten Gf'llngslehrer lind zU8leic. 
Theateragenten Opern einzustudiren, sich fürs Thealer vorzubereiten 
und durch ihn Eugagemrols in Italien zu ("rhalten. Doch von Sch ö n
ein gen im allen S'1" von Ton- und Stianmenhildung, von ei~ent
lichem correcten und annullhigell Ge8an~ ist gar nicht laehr die Rede. 
Alles dreht sich um Bcharf pointirte Aussprache, leidenschartliche 
heftige Deklamation, eini8e ßloderne, (d.st immer nor mit I. n • er 
Stimme zu eß'ektuirende Verzierungen - aber Vor .lIem u. die 
höchsten und maasloeesten KraftAusserungen 
mit weit und gross geöfFne.em l\lunde onll hi,.anfgezo~enem Brustre
gister, lind zwar auf Tod und Leben und auf Unkosten aller weib
lichen Singorgane und alle8 Kunslgerechten. *) Man nimmt keine 
Rücksicht allf auszubildende Kopfstimme, natürliche Verbindung der 
Rp.gister. EgaliLAt unfl schönen, weichen, vollen TOll, richligen TOIl
satz, vorn liegendes Piano, ft'ines Portamento lind lhilliche Tugenden 
eines edel gedchlifFenen Gesanges, wie ihn die Lind, die Sonnta!, 
die Persiani, die Fodor, die Taddolini und viele andere aus'bten. 
Auf letztere Weise hört man nur noch 8ehr vereinzelt von alten 
Sängerinnen ßingen ,md diese nllr sprechen noch von Bellini, Donizfltti, 
Rossini. Die junge noch krAflige Damenwelt führt 11 Q r ein e n 
N a In e n im &lunde, und der ist "Verdi". 

"An dessen zahlreiche Opern knüpft sich die ganze Ge8anga
kunst, die gauze Zukunft, UI,d nur diesem Namen oprert man freudis 
das Ganze - oder nach BeschaWenheit - die Reste der Stimm., 
und ein Theil von nicht e;sen(es'er Consticution verliert auch seine 
G"8undheit. ~lIe nur wollen" Verdi.Slngerinnen" sein und so nenoeB 
sie aidl auch mit stolzem Selbstgefühl. 

.. Einige Stimmert waren bei meiner Ankunrt in Mailand noch in 
der ersten Jugendblülhe und diese machten allerdings mit mehreren 
Gesan~snummern aus "Trovatore", "Traviata" eie. einen momentaneo 
meist älJsserlichen, oft aber sogar tiefen Eindruck. Doch ich sah 
sie in w~ni~en 'Ionaten binschwinden , sleir und spitz ulld al~e. 
Sehmclz('s bar werden. Und I!O muss ich delln geslehen, das. alle 
Stimmen vur und im Theafer angegriffen, versuogen oder vielmehr 
abgeschrien und durch Forciren ermattet klingen; nebenbei sei aber 
bemerkt, dass die Stimmen der l.alielJerinnen ,'on Nafur einen weniger 
hedeeklen, hauchigpn, sOlIdern einen fr eie r n, gel c h 111 eid i.g er R 

und 0 fr e n ern Klan, haben, als die aus anderen Ländern, ßameat
lieh alls dem Norden Deutschlands. 

"Das deutsche Gesan~selemellt hat bis jetzt noch wenig Wurzel 
in der Lombardei fassen können. Von deu.scher Musik, auch 
von guter Claviermusik - von deu.schen Liedern ulld Opern 
will man fast gar nichts wissen: die Professoren 11",1 ihre Schüler 
neUhen sie langweilig und nicht der ~ltihe werth, um solchem ange
lenkigtn und effektlosem Gesange seine Slimme zum Opfer zu bringen. 
Die Sängerionen zweilen und driUrn Ranges, welche ich in o't>hrereD 
Theacern der I ... ombardei hörle, sind geradezu en.setzlich und von 
einem nur .. rtriglichen Ensemble kann Aar keine Rede scin. Das 
Opernpublikum scbenkt ihnen auch gar keine Aufmerksamkeit und 
hört nur zu plaudern auf, wenn die Primadonna noch mit gewaltiger 
Stimme dem Blech des Jlerrn Verdi (nur dessen Opern hört Blao 
mit seltener Ausnahme) die Spitze hieten kann. 

"Ich habe vielen Gesangsstunden beigewohnt, aber niemals von 
Profes8oren die empfindlichsten und unschönsCen Kraftübernehmunsen 
mit ungebührlichem Odemverbrauch tadeln - vielmehr dazu ermuntern 
hören. Die Gewohnheit macht leidet auch hier ihre Rechte geltend .. 

.) Dle.e Ub.qro •• e Mu.diha., .raeu,te '.,chlllll, bel 'leiaerel Sti.... el ... 
•• h, hls.licbeD. alee. I.bls.. - bei rrille,eD .. ar •• ...al,er.n r.lI, d .. 1a "In.U 
wlrlLle er a, ••• I •• 



,,~hris" ... d" helt ...... rb""e,. Auicht. 418s tUe .Opern 
'VOB 1erd} , uftsei"11158~i8Iif5 und Stimmen vernichtend selen, nicbt 
he,rOndec oder nur sellr liedingungsweise wahr. Fein und richtig 
,eschulte SIngerinnen würden schon damit fertig werden un.1 mass
NtA ..... tcbötae Gesangsed'ekre, lNlche diese Oper •• ull'er disCTecer 
Otehe&terb~glejt"ns v j 'e I ta c b bieten. erzielen können, und das 
i ... tteitiiche P"blikum, in dem bei aller GmumgtJverwilderung immer 
.. 8th 4!ine pie Go!!angstradilion fortlebt, würde aneh solcht: Leistungen, 
18 e • r mal s vorSfitührt, ztl wirdi8f"n wisst"n. Jedoch jene dort fer
.ammell~n 6bermfUhi~~D, gan.en oder halben Naturalislionen, welche 
"nl einseitis - o.ler ~ar uftgeschuh nur einen rorcirlen Gebrauch 
"Ob ihrem Stim.nmaterial machen können und fot3lidl alleR Das ver· 
8ehmlhen, \'Val durch feine und bin 11 n 81 i ~ h e Bildung, die 
freilieh niebt, wie sie wollen, in eini~en MOllaten zu erlangen ist, Bor 
erzielt werden kano - du re h wal An de r es so Ile n sie d eon 
wirken könne,,' 

Sie vermösen nur durch Se" r eie n zu wirken, und dazu bietet 
aUerdin38 Verdi Gelegenheit, denn in audern S(uck~n folgt ja die 
Stimme nicht und spricht 8uch hicht dazu an, während die unmoti
'Yirl eintretende .. Kehlpianos dieser überschrienen Stimmen, welche 
bisweilen eies Confrasles wegen zu bören sind t mehr einen wider
lichen oder Ilcherlicheo, als "ohlthoenden Eindruck machenu. 

••••• 

• ACH R ICH TEil. 

WleD. Das Josepbscädter Theater unter Hofl'manns Leitung,. 
~innt seine Vorstellungen mit dem 1. OelolJer. Flotows neue Oper, 
AlbiB .. wird jOl Dezember zur Aufführung kommen. 

Leipzig_ Der am 20.Juli verstorbene ~lusik.häDdler Böhme ist als 
Driuer zu den l\lännern hinzugetreten, wel\!he in den letzternJahreo 
ihren Namen zur Ehre und zum 'Vohle der Stadt grossgernacht hbbeß_ 
S ehr eHe r, ein reicher Seidenhiudler, dessen Vater mit leeren 
Dweil angefangen, vermachte der Stadt sein Haus und seine (-Je
miJdf"glUerie ein Hunderttausend Thlr. im Werlh; Dr. ßecker, ein Ard 
und Priva'gelebrler, dotirle in seinem Testamente eine Aug(\nheilao
staU; der l\lusikhilldJer 8 öhm e nUD schenkte seine HanlJlullg, die 
er seit 1828 besessen, ebellfalls der Stadt, damit davon ebenfalls 
eine ,.Böhme. Wohlthätigkcitsanst.h" gt'grundet werde. Ein Fünfer
ausschuss, bestehelld in einer Dame, der \ViUwe des Testators, einem 
D081or, einem Juristen, einem Sladu'ath uud einern Kaufmanne, ver
waltet die Fond!\. An die SteUe R i ce i 1I s, als Dirigenten der 
"Eutf'rpe", ist der Organist Laß ger gcwählt ,,"orden und hat es 
angenommen. 

Gutha. Auf den 24. ulld 26. August ist hier eine Generalver
samlDlung dt:utscher Tonkünstler behufs der Stiftung eines )lozart
Vereilll anlesagt worden. Ein musikalisches ~lozar •• Albumt zu dem 
die besten deutschen Conlpol)is.en Beiträge liefern sollen, ist projectirt. 
Dem König von Preussen ist die 'Vidmuug zugedacht. Die Original
Composiciollen sollen in dem Herzor;lichclI Archiv aufbewahrt werdrn. 

BaDDOver. Der hiesige Courier berichtet: Anton \Vallerstein 
ist nach eilter l4ngeren Kunstreisc zurüekg~kehrt und hat nameill
lieh in Paris und Brüssel die günstigste Aufnahme 8efuudcu. VOll 

seinen Compolitionen kamen Am meislen die Tänze La Reveuse, 
Ja Circa8.ieone~ l'Ecossaise, I'Enjouee, la Camargo zur Aufführung 
und IDUI.ten beinabe stets wiederholt werden. 

•• 1'1.. Die italienische Oper, unter dem Direktor Calzado, 
(einem reichen Itpanischen Capilalisfen) wird am 1. Oc:tober eröfflJet. 
1Jnter deo SIngern, welche das Programm ankündigt, finden wir die 
Damen Grisi, BorghißlalDo und FioreRtini (letztere war längt~re Zeit 
in Amerika), die Herrn Mario, Carrien und J:verardi. Die I>irekcion 
des Orchesters ist dem Contra-Bassisten Bottesini Obertragen WOrdf::D. 
Die 'rance musicale f 80nst die eifrigste Fürsprecherin der iralieni
lehen Oper, hat dM!smal Dur Sarkasmen und Spötteleien für sie. 
Der Grand is': Verdi wird nieh, im Repertoir stehen. Pierre Erant 
der herOhtn.e Pianorabrik8Dt, is, 'gestorben. 

- Verdi ist zum Officier der Erenlegion ernannt worden .. 
• :. Von Dresden schreibt man: Frl. lJaric Wieck, die jetzt alft 

Comersee weilt, wo ihr durch ihre Kunst in den Soireen dcs dort lobe ... 

~~ ... r,Dlueikkalldilea IrbpRn~D von Me~iQgen grosse Allet"kellllung 
und Anszeiehnun8 zu TJieil: Wllrd~,. wird nach lapger Abwfsenh,;, 
demnächst in Dresdell wieder eiutreß'en. 

: .. Die ang~kür,digten nach&elassenen Werke VOll Fr. Chopiü 
sind erschienen 8ntel\ "em Titel: Op.llvres posthumes POUI le Piaoo 
da Fr. ClaopiD, publiel aur manU8uriCs origines a\'ec autorisation de 
sa familie par Jules Foutana. (Berlin bei Schlesinger.) 

Es silltt 8 Lieferungeft, enthaltend: 
LI I.: Fantaisie Impromptu, Allegro agilato in Cis-moll, com-

ponirt ISif, 
L. 11.: • l\laaDrkas aus den Jahren 183~, 1846 und '9. 
LI 111.: Ebenfalls " Ilaztlrkas. 
L. IV. u. V.: Fünf Walzer. 
LI VI.: 8 grosse Polonaisen aus den Jahren 1827-29. 
L. VII.: Notturno in C-moll. Trauermarsch in Co. moll und 8 

Exercitiell. 
L. VIII. Rondo in C·dur für 2 Piauos. 
Wenn auch manches darunter nicht zu dem Besten gehört, was 

Chopiu geschrieben, so sind diese l\lusikstlicke doch VOll g.'ossem 
Interesse. Der Herausgeber hat versprochen, dieser Sammlung eine 

• 
Ausgabe der pol ni s ehe n )1 e Iod i c n Chol,ins folgen zu lassen, 
von welchen bisher nichts im I>rucko erschient'n isl* 

.... Das Birminghamer Musikfest wird am 28., 29., 30. uml3t. August 
staUfiuden ulld ist bereits nachstehtmdcs Programm df'r an jenern 
Tage zur Aufführung kommenden }Iusikslückc veröffentlicht. 1. Tag 
Djeustag l\lorgens: "Elias" von Mendelssohno.ßartholdy, Abends : Grosses 
~oncert, beginnt mit der Onverture zu "Ruy Blas" von ftlelldels
sohn, der folgen: eine Cantate von l\lacfarren, "Freischülz-Ouver
ture" und mehrere Piecen au!' demMelben, Ouverlure aus der "Stummen 
von Porti ci" von Attber; Finale und Preghiera aus "l\lose" von 
Rossini. 2. Tag l\tiltwoch Morgens: "Eli" , Oratorium von Costa 
(eigens für dit's Fese componirt). Abends: Gro8ses Concrrt, beginnt 
mit der A-dur·Sinfonie von ~Iendelstlolm, der folgen die "teonore-Ouv er 
ture" vun Beethoven; Finale aus "Loreley·· von Alendelssohn; PieceB 
aus den "Hugenotten" von Meyerbeer; P.'irstermarsch aus "Athalia" 
VOll IUelltJelssohn. 3. Tag Donnerstag Morgens: "l\lessias" vun Händel. 
Abends: Grosses Concert, beginnt Init der Pastoral·Sinroniu von 
Beetboven, dcr folgt Finale aus der ,. Verherrlichung der Harmonie" 
vom Prinzcll Albert; .,Tt'II-0uverlure \,on Rossini; Piecen aus dem 
"Propheten" und dem .,Nords(crnH 

VOll lleyerbet"r, Ouverture aus 
"Oberon'· von \Veber. 4. Tag, Freitag l\lorgens: "Christus am 
Oelbcrg"' von Beethoven, "Requiem 04 von ~Jozart ulld Piecen aus 
Händels "Israel in Egyten"; Abends: Grosser Hall. Das Fest diri
girt Costa und mitwirken werden: die lJamcn Grisi, ßosio, Rudersdorf, 
CasteHan, Dolby, Garcia - ViartJot ulld dic 'Herrn l\lario, Gardoni, 
Reichhardt, Sims·Reevcs, Lablachc, Weiss und Formcs. 

DBUTSCBB TONBA.LLB. 

Die im Lenzmonate d. J. dCII verehrlichen Vereißsmitgliedern 
zur Genehmigung vorgelegten lIeun Zusä.ze (a - i) zu den Ver
eins·Satzungen haben durch Ein~timmigkfit derjenigen Theilnehmer, 
welche darüber abstimmten, Geltung erhaltcn, und die grosse ftlehr
hcit del·selben hat die Vorsteher K. F. Heckel und A. Schüssler 
wieder als solche gewählt, welche - diese Wahl ehrend - dieselbe 
angenommen haben • 

Zugleich zeigen wir an, dasl auf das erlass.ene AusschreibeD 
einci Preises für den Männt!rgesang .,Gott, Vaterland, Liebe" uns 
39 Compositioneo desselben zugekommen sind, welche wir bereit. 
einem der sa'zungsmlissig erwählten drei Urne Preisrichtern zur Be
urtheihmg zugesendet haben. Nach der Beurcheilung durch s4mmt .. 
liehe drei werden wir das Ergcbniss sogleich anzeigen; wie auch 
s. Zt. dasjenige we8en der vorliegendeD 39 Sinfonien, wann UDS 

solches zugekommen sein wird. 
Man n h e i m 8. August 1866. 

Der Vorstand. 

",rln&wortU,ber Bedakl.ar r, ICIiOTr. - lrack 'In BIIITER und WALLAU In •• IDI. 
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ZUR THEATERFRAGE. 

Bei der Besprechung der Frage über die künflige Stellung der 
Bühne zum öffeutlichf'u Leben ist von vielen Seiten zugestanden 
worden, die ausschliessliche Ausbeutung derselben von Privatf'D im 
Wege der Priva'ipekulatinn sei dic GI"undursachc IIer jetzigen Uebel
slände. Dif'ser Punkt darf als erledigt hetrachtet werdcn. Für die 
Tbeaterdirekloren cntspringt daraus kein Vorwurf. Es konn dem 
Einzelnen nie die Last aufcrlegt werden, der KUlist pekuniäre Opfer 
zu bringen. So lange die Theater verpachtet werden, fallen sie in 
eine Kategorie mit jedem induslriellen Uraterllehmen" 

Gl'össlmöglichsler Gewinn Lei möglichst kleinen Kosten und 
Vermeidung jt'des Risiko: das ist der Gesicbtspunkt, von dem aus 
der Betrieb jedes Geschäftes stau findet , mag dasselbe land\\'irth-
8chaftlicber oder künstlerischer Natur sein. Es gicbt eine einzige 
Möglichkeit, wie bei dies('m Verhältnisse eine Theaterleitl1ng im 
wahrhaft künstlerischen Sinne geführt werdcn kann. Dies wird daon 
der Fall s('in, Wf'nn die ~fasse des Publikums einen so ansgpbildeten, 
so künstlerisch erzogtmen Geschmack besitzt, dass es für den Thf·ater
unternchmer in seinem I,ekuniären Interesse nothwendig wird, die 
künsllCl"ische Seite de" Instituts hervorzukehren, das Beste zu "Begen, 
das Schlechte zu meiden. Unglücklichcrweise ist ein so knn~tsin· 
nigcs Publikum heule nirgend zu finden und wenn hundert Diog('nesse 
Tag und Nacht mit Laternen danach suchten, Drei Vif'rrheile des 
Auditoriums werden üherall das ftlittelmässige und Schlechle, wenn 
es in glänzendt·m Gewandt·, mit allen sinnlichen Reizen ausgestattet, 
aufcriu, dem Eillfach-Sch<)fl{'n vOI'ziehen, weil zum Genuss wie zum 
Verständniss des Lctzteren mcist ein gewiss('r Grad inr.erer Bildung 
erforderlich ist, den diese Drei Viertheile eben nicht haLen. 

Es "crsteht sich also ganz von selbst, dass dic Bühnenleiter, 
für welche der Geschmack dt·s Publikums das Ideal ist, dem sie 
möglichst nahe zu Iwmmen suchen, und nahe zu kommen suchen 
müssen, wenn sie bestfhen w{.lIen, von der ächten Kuust Ilich&s 
wissen wollen. Es bringt ihnen nichts ein! 

Ein anderer Uebclslant) gesellt sich dazu um jE'de Umkehr von 
dicsem \V('ge unmöglich zu machen. Es ist dies die kurze Zei.
dauer dcr Verpachtung der Buhnen. Hier wie überall im Lcben zeigt 
es sich, dass jedes auf kurze Perioden beschränkte V f'rhältniss die 
grösstl'n Nachtheile im Gefolge bat. Wir können uns allenfalls denken 
dass ein tüchtiger Geschäftsmann Zll der Einsicht kommt, es sei 
vortheilhafter für ihn, nicht jeder Laune des Pnl.likums zu folgen, 
sondcrn sein Hauptaugenmerk auf die Hcrstellung gediegener. schöner 
und dauerhafler 'Vaare zu ri~htell, mag sie auch anfänglich dem 
an billige elegant geformte, aber leichte Fahrikate gewöhnten Publi
kum nicht munden. Ein solcher Gescbäftsmann wird in dem Gewinn 
späterer Jahre, wenn die Köurer einmal an das Gutc gewöhnt sind, 
einen mehr als genügenden Ersatz für die Opfer zu finden hoffen 
dürfen, die er gegenwärtig I,ringt. 

Wir werden aber keinem Gcschäf'smallne zumuthen dürfen. ein 
80lches auf die Stabilität seines Unteruehmens berechnetes Verfahren 
auch dana einzuhalten, wenn er nach zwei, drei Jahren sein Geschäft 

• 

"in('m Andern überlassen muss. Genau dasselbe gilt von den Thea ... 
terpächtero. Mit jedem Jabr wenigt-r, das ihr COD.rakt dauert, ver .. 
schwindet ihr Interesse an einer Erziehung des Publikums für das 
wahrhaft Kunstscflöne, seiLst dann wenn es in ihrem Interesse lAge, 
dies('n Versuch zu machen, weil das Publikum endlich auch du 
ewige Einerlei cle'r gleissenden l'littelmässigkcit müde geworden ist. 
Er würde ja nicht die Frücbte davoR erndten, sondern seine Nach
folger. Ein, zwei, drei Jahre dauert sein Pacht. In dieser kurzen 
Zeit so viel als möglich herauszuschlagen, das Publikum durch alle 
Reizungen, selbst die krankhafres.en und unnatürlichsten anznlockeo, 
darin besteht seine Aufgabe. Une I wer will es längnen, dass es 
leichter ist, das Publikum, besonders das heutige, einc Zeit lans 
durch eine immer grössere Steigerung des sinnlich Aufregenden an
zuzieht"n, als durch die Vorführung erns'erer gediegenerer Werke' 

Wir können fast sagen, dass das deutsche Theater genau iQ 
demselben ~Iaasse gesunken ist, in welchem das Verhältniss der The
ater-Direktion ein unheslAndigeres, schwankenderes geworden ist. Aus 
diesem Grunde halten wir es für die erste Aufgabe aller derer, 
welche sich für die Hebung der dcutschen Theater interessiren, auf 
grössert' S'abilität des V crhähnisses der Theater - Direktoren hinzu
arbeiten. Erst dann, welln sie gewiss sein können, die Früchte ihrer 
Saat selbst zu erndten, für die anfangs gebrachten Opfer in späterll 
Jahren einen genüg~nden Ersatz zu finden, kann vernünftigerweise 
gehorrt werden, eine edlere künstlerischere Richtung von ihnen ver .. 
folgt zu sehen. Erst dann kann VOll ihne::n verlangt werden, deli For· 
derungen einer ihnen etwa beigegebenen aus künstlerischen Capa
citAten bestehenden Aufsichts - Commissiorl, bei Engagements, der 
Besetzung und der Aufstellun!; dcs Repercoirs zu willfahren. 

Aus diesem Grunde endlich hallen wir es für nothwendig, dass 
die Stadtgemeinden als solche dcn Betrieb ihrer Theater nach und 
nach seihst in die Hände nehmen, weil sich wohl wenig Theater-Di. 
rektoren finden werden, welche sich der ConCrole einer solchen ihneD 
znr Seite stehenden Aufsichls-Commission, die für den Anfang uner
lässlich wäre, unterwerfen würden, sobald er das pecuniäre Risiko 
dabei allein übernehmen soll; weil eine Subvention VOll Seiten der 
Stadt nichts ist als bestell Falls eine Uebernahme dcs Risikos t im 
schlimmsten aber, sobald auf jede Controle der Bühnenlejtung ver
zich,et wirtt, eine Prämio für die frivolste Vergcudung der Geldmittel, 
also ein pekuniäres Opfer, mit welchem die Leitung im künstlerischen 
Interesse selb&t bestritten werden könnte; und zulctz.t weil nur die 
Uebernahme der Bühne durch die Stadl die für das Gedeihen dieser 
künstlerischen Institute unumgänglich nothwclldige Stabili'ä' gewährt. 

Der lUodus der Verwaltung und Lt'i.ong der Bühoe kann ein un
endlich verschiedener sein, wenn nur zwei Gesichtspunkte im AUle 
gehalten werden. 

t) Würdigung der Bühne als Kunslans.aJt und gänzliche Trcn .. 
nung derselben von AII~m, was auf biosses Amusement hinausläuft. 

2) Belheiliguog sämmtlicher Bühneo-1Uitglieder an dem pekuniäreD 
Erfolg. 

Dieser Punkt ist vor allem wichtig, da hierin die einzige 1lög
licbkeit liegt, die ma(erielle Seite der Anstalt auf eine gesunde Ba
sis zu gründen, der entse&zliehen Honorarvergeudung, welche einge-



-
rissen ist, Einhalt zu thun, die KinsUer an ein weniger leie)l'sill
niges Leben zu gewöhnen und ihnen als weitüberwipgellden Ersatz 
die Sieherheil und Bestlndigkeit ihrf'r Stellu .. , zu geWAhren, welrhe 
ihnen .eule fthll und deren Mangel die Oleis.ell [ebel verschuldet haf, .0 denen die Stellung der Künstler heu.e krankt. 

~ 

AUS DEI ME.DIRE. EIIES BASSO SEeGIDD. 
Vun E. Pokorny:) 

Ich zWt'ifte sehr darr.n, ob man in Prag Doch so viel und gern 
singt wie etwa vor acht oder zwölf Jahren, denn wenn die Leute 
auch geradb die Slimmen behalten haben, so haben sie doch die 
Stimmung verloren. Weiss der Himmf'l, es wird auch gar nichts 
mehr so Ohrengefälliges und Sanglichf"s componirt, wie zu jener 
Zeit, wo .,Das Gold ist nur Chimäre" - "Ein Schütz bin ich" -
"Kde dOlJlov muj" - "Das Alpt'uhorn" - "Komm mit mir, du Arme" 
- das Trinklied au~ "Zampa" _. die Barcarole aus der "Stumo,en" 
und der .,Zigeunerjunge aus Hispanien" Einem all halbwegs laulichcen 
Sommerabellden aus alJcu Häusern, gleich Ziegelscberben bei einem 
Sturme, auf den Kopf herabgeschleudert wurden. Alle diese schöllen 
und Effekt erzeugenden Gcsangsslücke baben bereits das Loos er
litten, dem selbst die "heiligen lIaHell" von l\lozart und der veilchen
blau gewundene "JungfernkranJS" von Weber nicbt entgehen konnten. 

Die l\lännerqua,rlette insbesondere dtirften schon bald zu den 
ßaritä.ell Qnd AIl.iquitätf'1I gehören, sie, die zu meiner Zeit, das 
))eisst vor acht his zwölf Jabren, in so hoher Blüthe standen und 
der Zuhörer Herzen in Leid und Freud' erweiterten. 

Wir, das heis~t ich und noch Drei, haften uns auch zu einem 
Ouartettbündel vereinigt. und wir vf'rdanken ihm, das heisst uns, 
die gemüthvollsten Erheiterungsstunden unserer Jünglingszeit. - Es 
gehört aber zu einem ordentlichen ~Iännerquartelt t dass nicht nur 
die Kehlen, sondern auch die Seelen recht zu einander passen; es 
gehört ferner zU einem ordentlicben ftlännerquarleft, dass die Scene 
dazu passe, sei sie nun ein Stück Nacur mit SchaUen, ein ku list .. 
loses Girlchen oder eine .rauliche SruLe, denn auf solcbt'm Boden 
gedeiht der Sang am freies.en und reim:Jten, da macht sich das be

hagliche "So unter nns", das wahre "con animo" am bestell geltend. 
Wir waren IIns prlUg; wenn aber einem hailiell Dulzend auderer 
Freunde das Bier Lei unst'rer Singerei noch einmal so gut schme('ktt', 
80 war es uns auch lieb. UebrigclJs sangen wir alle Quartette leid.t 
vom Blatt, wenn just nicht I\larschner'sche oder Spohr'sche Ha r 01 

niemalicen a.lIzu gehäuft darin staken; auch waren wir nie so rigo
ros , dass wir mcht auch ausnahmsweise einen profanen Chorus 
zwischen den kum~treichen, mit aller Pietät vurgetragenen 'Veisen 
hätten Platz greifen lassen. 

So harmoniseh der Zusammenklang eines Quartetts ist, so sind 
die vier Träger desselben doch im Allgemeinen kt>ineswegs aus dem
sclben Thon gemacht, und brlwahrt jede dieser vier Kategorien ihren 
eigenen Typus. 

\VE>m der grosse Wurf gelungen, einen sfAndigen Tenore primo 
von enlsprechender QualiS('atiou für das Quartelt gt'woDllen zu haIJf'n, 
der kann von Glück retlen; trotzdem ist jetler Tenore primo, wenD 
man ihn einmal haI, ein Uuglüc:k. Wie viftle Leute sind durch erbte 
Tenoristt·n schon zu einem namhaften Grad VOll Verzweiflung ge .. 
bracht worden. 

Der Tenore solo ist als eine spärlich vorkommpnde Crcatur 
allzeit ein Gegens.and grossf'r Scbä'zung; er wh'tl sehr oft zum Essen 
und zu Landpartien ei'lgeladen; er ist ,"om Singen her grwohnt, 
allenthalben enfsetzlich viel Gefühl anzubringen, auch da, wo selbes 
nicbt unumgänglich Jlolhwendig; er singt seine GJanzpartien, der 
~I össern ErleichteruJI!; und Süs~igkeit wegen, gern in der welschen 
1IIIIldart und ist auch zeitweilig - leidend. Alle diese Umslände 
mache" ihn, da er nehenbei auch keinen Klmst- und Handgriff zur 
Verschörwrung seiner Körperoberßäche verschmä.ht, mei'ltens sehr 
interessallt und zum Liebling der Damen. Hieraus ergiebt es sich, 
dass die ersten Privattenoristen meistens mit zahlreichen Liebes .. 

*) AUI .eo soebeo erschieneneo leaammeUeo Autdtzeo dea humorllllleheD, leider 
~hOD ID leiDe. 38. Jahr nrs&orheDen Schrlttatellell. 
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hAndeln und den daraus herrürgehenden Launen, Srhwermüthigkeitea 
und grüsseren Ansprüchen behaftet sind .. 

Kein Alensch auf der 'Wt~ilen Welt is. im Besitze so vieler ,e
stir.kCen Cigarrenetuis, gehAkelten Geldbeuteln und mit Schmelz geoA. 
arheiteten Visit~hkar.ehfAs{'hekhen, als ein erster Tenor; kein Mensch 
hat so viel S •• mmbucbbJiUer aofzuweisen, wie ein erster Tenor 
aber kein Menscb hat auch 80 oft Schnupft·n oder !Uigräne, wie de; 
erste Tenor. Einmal ist ihm die Kälte, einmal die Hitze zu gross 
einmal ist ihm der Wf'g, ein andermal der Text zu holprig; sei~ 
Notenpart strotzt VOll Transposition<,n nacb oben und naeb un.en; 
ist er einmal recht bei ."i8tel, so schraubt er das ganze Qnartelt zu 
eioer schwindelnden Höhe hinauf, dass dem zweiten Te:lor und ersten 
Bass die Augen aus den Höhlen kriechen; trift der umoekehrte Fall 
, d 0 

ein un "mIISS er sicb schonen", weil er "c'was angt>grifl'en ist", 
so BlUSS der Basso secolldo in ein unergründli"hcs Birengt'brumme 
hinußtersinken und könnte schier an Austrocknung der Schleimhäute 
erkranken. 

Der z w ei t e Te n 0 r ist meistens ein gefälliger und seeJen
guter Herr, der im Besi.ze scineN so undankbaren Partes nicht nach 
Glanz und TriumpheIl ringt, ohne Rh'alilät seinen Collf.gen, d~r die 
~Ielodie führt, unterstüfzt und diesen niellt selten, Wf'un er durch 
Uebertluthung des GefühlA fortges('hwemmt word"n, wieder auf dfm 
soliden Tonpfad zUrlickführt. Hat der zweite Tenor ein kleines Solo 
vorzutragen, so wird er sich dieses Geschäffes nie obne eine gewisse 
jUligfriuliche Schüchternheit entledigen. Meistens ist er t'in tüchtiger 
Notenfresser ,und wenn man eine Stimmgabt'l I.raucht, so hat der 
zweite Tenor gewisfil eine in der Rock.a4Sl'be. Kommt der Tenore 
secondo ja einmal zu spät auf den Versammlungsplatz dt>r Säuger, 
so Ilat er ohne Zweifel schon irgf'ndwo mit~ewirkt oder sonst Jemandem 
eine Gefälligkeit erwiesen, Illid man bemerkt es an seiner A.hem
Josigkeit, wie sehr er sich bf'eilt hat. Er ist es auch gewöhnlich 
der die Schreib- oder Druckfehler in den Notenheften mit der Blei: 
feder ausbessert; er macht gelan einen Spass mi., wenn er nur nicbt 
in einen Excess ausartet. 

Kann man den Tt'nore primo den ersten Liebhaber des Qnartetts 
nennen, 80 spielt der Bosso pl'imo die Heldenrollen darin. Zwischen 
Beiden pflc·gt immer eine kleine Eifersüchtelei obzuwalten· Beitle . , 
sehrt.'ren auch am stärksten, \H'nn sie siugen, untl lie~('n einander 
über die wirksamsfe Art und 'Vdse des Vortrags beständig in den 
Haaren, denn auch der Ba8so primo ist ein gesuchter l\llllm yon 
s.arkem ~olobewlJsslsein ulld nicht frei von jener Copiesucht t ver
möge welcher er in gewissen Perioden ~epöckt, geullralßt und ge
pjschek~ bat, während der Tenorist Itreilingte, schmezerle und .ichat
scheckte. Der Basso primo mengt sich nicht gern IInler den grossen 
Haufen tier Bassi:-.ten, cr hört ('s lieber, wenn man ihn Bariton nennt. 
'Vo der Tenore primo durch unendlich viel Gt'fühl, Schwung. Zart
heit und Fiorituren auf das Auditorium üherhauJlI untl auf dlls schönc 
Geschlecht insbesondere wirken will, da sucht tlt'r 8as~o primo durch 
musikalische Manneskraft, dllrch imposanle Stimmmiuel, durch An
schwellen lind Vihriruilg dcs TOlle~ zu überwältigen und zu heherr
schen. 'Vertlen diese bei.I.·n Sänger einmal rccht heiss , so bekommt 
das Tonstück ein wunderlich närrisches Gesicht. Es ist ilberhaupt 
nich.s unerträgfil'her, als ein allzu vorlräglicher V"r.rag, Der Fall, 
dass Quarl('uiflten wie Ptlöl'ke da8teh('u Ulul ihr Pl'n~ulll ohne alles 
Gefühl abieiern, kommt bei weitem st'ltent>r vor, als jelle schauerliche 
Erscheillullg, da Alle des Guten viel zu viel thult und sich einbilden, 
das sei eine Pracht. Da wi,'d j.·dcs "ischen "Ri'ard8Ildo" wie Gummi 
elas.iculß ins Unendliche g.'detllIl und gezerrt ulld jedes halhweg be. 
s(:hleunlglere Zeitrna~s in eine solche Stretta verwandeJt, als ob alle 
Töne plö.zlich kopfübf'r und unaufhaltsam fiber einen jähen Berg
hau,; hcrabkollt'rten. Nicht mi lider sthrc(:khaf, ist jrne AlJ~gehurt, 
wo das Fortissimo und Pialßissimo unmilfeU,ar und ganz unmotivirt 
aufeinander geschleudert werden. Einen ~wlchen ~rellrn Wechsel 
bf'zeichnete der ullverges~liche Tonmeistf'r Tomaschek mit einem tref
fenden Bildp, indem er ein solches Piaflissimo mit dem sanften Ge 
winsel eines langtlam aufgezogenen Thorflüge)s und des sogleich da: 
rauf hervorbrflchenden f f f mit dem Krachen desselben Thores, das 
man plötzlich mit aller Gewalt wieder zuscbmeisst, verglich. 

\V r von lUusik reden und auf den genialen, verewigten 
Tomaschek zu sprecben kamen, so d(irfte noch eine andere Aeusse
rung des derb humoristischen Meisters nicht am unrechten Platze 
seID. 
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Es wurde, wie diess eehr hAußg der F.n war, in leinem Salon 

eben Probe zu einem jener kleincn Concerle gehalten, in denen er 
seine Compoailionen, namentlich Lieder und scine bei den Opern, 
.die dcm Kenner eine Fülle von Schönheiten darboten, einem Kreise 
von li'reunden vorzufü hren plegte. WAhrend nun eben ein Terzett 
.gesungen wurde, wobei er immer die Begleitung am Klavier spielte, 
bemerkte er, dem nich.s elt.giu,;, dass einige Mitglieder des männ
lichen und weiblicheil Chores mit einander lüsterten. "Gleich werd' 
fch sie decken," sagte cr mir ills Ohr, da ich neben ihm am Piano 
8ass, !.gleich werde ich sie decken". Als bald nachher wegen eines 
Fehlers eine kleine Uuterbreebulig eintrat, erläuterte er mir seine 
Bemerkullg, iJ .. dem er fortfuhr: "Sehen Sit', wenn Gimpel oder andere 
Singvögel im Käfig in einem ZilDmer hängen, wo man ltlusik macht, 
80 pflegen sie immer lauter zu zwitschern, je stärker man musicirt; 
dann ist das Leste l\litfel, man nimmt ein Tuch und deckt sie damit 
zu, und das war ich vorhin im BCArift'e zu thun". Dann setzte er 
mit lauter Slimme gegen die Srhuldigen ge\\'cndt~t hinzu : "Schad', 
dass die Frauellzimer nicht Lateinisch können, dellll sonst müs~ten 
sie wissen, was das heisst·: Chor tacet; aber künftig werde ich über 
die Pau~eJl schreiben: ""Der Chor soll flicht plappern" "; das ist 
dann deutsch gesagt und verständlich". 

(Fortsetzung folgt.) 

"OB BBS. 0 WD BK Z BK. 

AUS WIEN. 
End.e Au,ad. 

Als vor bereits 30 Jahren die Euryanthe zum ersfenmale hier 
aufgeführt wurde, hatte Weber se: bst die Proben geleitet und die 
Vorslellung dirigirt. Die Solopart ien waren in den Bänden der 
SOIJDlag und GrüubauOl, des lJaizinger und Forti. Der E ... ·olg war 
trotz alle dem ein ungüm.tiger uud aus jener Zeit haUe hieh nur 
die Erirmcl'uug an dt'Ja \Vilz el halten, dass Euryanthc besser Enuyalllhe 
zu benenne .. sei, während das W crk sdbsl mit AusIlahme einigt>r 
in Concerten pl'oducil'lCß Nummern in fotaJe Vergessenheit gerathen 
war. 

Der ungünstige Erfolg der damaligen ersten Aufführung ist leicht 
erklärlich. Ro~sini befaud sich damals in seiuer Blülhezcit. l\lit 
den füsslichcll 1\IeiodicIl des leich'fertig.·11 ftlae"tl'o gl·köder', konnte 
das Publikum w('ller die Stimmung finden, dem crnSlen, geislreichen 
Wel'ke des J('nk('nden deUISch('n COIllJtOuistt'n zu folgt>fI, Iloch ge
Ileigt sein t zum ßl's(en du 'Vahrheil des dramalischell Ausdruckes 
auf die Ku 118Us1Ü( kc ulld die Ferli~kcil dcr Sänger zu yerzichlcll. 
EUl'yanthe war bald ,'erschwuuden und die ganze ilalienische Schule, 
Rossini, 8ellilli, Doltizeui mu~sle aligelhan sein, bis man wieder 
auf die Idl~C kam, das deutsche \V crk zu Ehren zu ',ringen. 

Heute befindl'n wir uns lIun freilich in einer günsligeren Lage. 
Den i'aJil'ni~chell CODlponisteu ist die Quelle d('r ~h'lodie yersiegf, 

t von der Einfachheit ulld Klal'lwit, so wie der Virtuosität des Ge
sanges wendet sich seJbst Verdi mit seillen ß('miihulIgclI dahiu, dem 
dramatischen Ausdl'uck gerecht zu wf'rdc'lJ. Der Eillf1u~s dE"r Franzosen 
macht sich bci ihm geht'mJ. Dic älterten italienisc'hc'lI Opern - für 
die ~Iodc Resclll'icb<'n - sind mit wenigen Ausnahmen der Zeit ,'cr
fallen, ahgespielt lind altgcblasst. 

1\lit der Productioll\;\unfühigkcit unserer südlichen und wesclichen 
Nachbarn, w"khe lauge Zt'il hindurch Leillabe ausschliesslich das 
Repcrtoire bt'hel'rschh'n, trifft das Rt-formationsbeslrt'bcn der Oper 
zusammf>n, welt hes durch Wagut>r hervorgerufen, auch berei(:t in 
Wien seinen Einfluss gC'llcnd zu machen sucht. 

Unter &olchcn Verhältnissen wurde zur Feier des Geburtsfestes 
Sr. Majt'slAt des Kaisers am 18. August Euryanthe wieder aufge
fühl·t uud halte sich eines sl'hr glücklichen Erfolges zu erfr('u('n, 
80 dass wir mit Recht die Hoffnung hegen können, dieses vortreff
liche, durch und durch deutsche Werk dem Repertoire erhalten zu 
sehen. 

Sämmtliche Mitwirkende, Frl. Ti.jens - Euryanillc, Fr. Herrmann 
Eglanfine, Hr. Ander - Adolar und Hr. Beck - Lysiart lhalen ihr 
Möglichstes, um die Schwierigkeiten ihrer Rollen in Gesaa.g und Dar-
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stellung zu fiberwiodeo, Chöre uDd Orch.Cer anter Lei.D.S des Ka
pellmeisters Esser wirkten Dlit aller Liebe uDd Begeisterung für du 
Gelingen der Oper und mö.lcn ihre 8chönste BelollßulIl clario 804.0, 
dass es ihnen gelungen, dein lange verkannten 'Verk die lebihrende 
Anerkennung zu verschafFen. 

Nachdem durch die siegreiche Lösung dieser schwierigen AuC
gabe der Beweis gelierer., da. allerdiogs Doch ein Sillil für ernstere 
delltsche Iluaik bei den mit Unrecht 80 sehr vCrI'ufent'n 'Viencrn so 
fioden ist, hegen wir den sehnlichs.en 'Vuflsch, dass die Direklit>ß 
des k. k. Hofopernfheaters auf dem betretenen 'Vego fortscbreitend, 
das R~pertoire mit den Iloc:h fehlcnden Meisterwcl'kcD der KUDst 
nach und nach Lereichern möge. 

-(f)-

AUS PAR I S. 
(2 •• A8'D.S&.) 

Wenn ich Ihnen schon lallge nicht gesthrieben, so mag mich 
die Hllnds.agshitze, der Besuch der Königin VOll E"glarad und beson
ders der ~Iangel an interessanten Neuigkeiten entschuldigen. Dass 
ich den Besuch der Königin von England ulller den EntscbuldiSuligs
gründen anführe, ist viel Ila.ürlicher als es scheinen mag. WAhrend 
aer Anwesenheit Viccorias sind wir hier kauDI zu Alhern gekommen; 
eine Festlichkeit verdrängte die andere t so dass selbst die allerar
beitsamste Natur mit in dt'n Strudel fortgezo~en wurdt'. Sie können 
sich leicht denken, dass unter den vielen Vergnügungen, die man der 
Herrscherio Grossbritanniens hicr bercitete, die Musik eine Haupt
rolle spielte. Gleich an dem, auf die Ankunft der Königin folgenden 
Tage gab das Conservatorium ein grosses Concert in SI. Cloud und 
man sagt, dass Vic.oria nicht umhin konnt~, ihre lebhafte Bewun
derung über die meistf'rhaftc Ausführung dieses Concertcs auszu
drücken. - Vorigen 11iUwoch fand die Vorstellung in der grossen 
Oper zu Ehren der Königin slatt. Gueymaril, Ohin 11. Ilerly sangen 
das Trio aus Wilbelm Tell; Roger und ßonoehee 'iessen das Duett 
aus der Königin ,'on Cypern hören uud unsere, schon so lange an 
der Schwelle der Ehe sIehende Landsmännin Cruvelli gab den Bolero 
aus Verdi's Siciliahischer Veflper zum Besten. Die Königin war mit 
dieser Vorstellung so wie mit der, welcbe man vorigt-II Freicag in 
der komischen Oper gab, sehr xufrieden. Die komische Oper putzte 
sich bei dieser Gelegenheit sehr auf und die Künstler thatcD alles 
Mögliche, um sich und dem \Yerke Auber's - man galt Dämlich 
HayJee - den ßeifall des gekröntcn, bediadelOten und VOll Orden 
flimmernden Publikums zu t'rw~rheD. 

'Yeil ich gerade bei der kOlllis('hen Oper bin, will ich Ihnen mit
theilen, dass dieselbe eine Anzahl neuer \Verke in petto hat. Unter 
diesen nennt Dlan Dcucalion und PYI'rha von ltloufurt. Der Stoff ist 
ziemlich wässerig; hoffen wir, dass die ~Iusik es nicht ist. lUi, der 
ersten 'Vinterkälte Holl aucll ein lIelies \V l'rk "on Adam, le Hussard 
de Berchiny, dort zur Aufführung kommen. Viclor ftlasse wird mit 
einem neuen Musenkinde , die Jahreszeiten, und Ambroise Thomas 
mit Amor und Psyche seille Aufwarlung machen. An diese vier 
OJtern wird sich eine flinfte, flir die ~llIdaDle Cabel geschriebene an
reihen. Der Name dieser Oper ist noch flicht bekannl, desto be
kllnnler aber der Name des Komponisten. Er heist - Anber. 

Ocr neue Direktor der italienischen Oper, Herr Calzado, ist sehr 
thä.ig und ich höre so ehen, dass er Fräulein Valen.ine Bianchi 
engagirt hat. Fräulein ßianchi hat ein sehr schöncs Talent und eine 
angenehme, zum Herzen sprechende Sopranslimme. Sie hat sich 
\\ährend der letzten Saison in vielcn COllcerten hören Jassen und es 
i~r ihr gelungen, ihrem Namen in der hiesigen musikalischen Welt 
eine unbestreitbare Geltung zu verschafFt'n. Sie spricht und singt 
deutsch und trallzö~isch, englisch und italienisch mit grosser Lt'ich. 
tigk(·it. Es wird mir gesagt, dass sie vor ihrem Auftreten in der 
italienischen Oper eine Kunstreise mit l\ladame Farrellc, ehemaliger 
Pianlstin der Herzogin von Orleans und gegenwärtig ProfellJsorin am 
hiesigen Conscrvatorium, nach Deutschland machen wird. Madame 
Farrenc ist nicht nur eine gute Piauistin, sondern auch eine trefF
liche Komponistin, deren Werke sich durch Gefühl und tiefe Em
pfindung auszeichnen. Die Reise der beiden Damen wird gewiss VOll 

dem schönsten Erfolge gekrönt werden. 



-
Du The.tre Iyrique, da. bachsten Sonnaben. mit Halevy's Je. 

~u.rit. eröft'oet wird t bereitet eine neue Oper yon Gevaert, les la
... u4iires da Harlem, lur Auß'ührullg vor. 

••••• 

IlCHRICHTE •• 

Wle.baden. Die Urne Ren und SchüUky gastiren hier. 
FrankfUrt. Der Violinist Bazzini spielte hier zweimal und 

erntete wie überall den reichsten Beifall. 
Wtlrzburg. Am 14. AUf;tUSl starb der um die Tonkunst hoch

verdiente Studien-Rector Dr. Eisenhort 1'. Derselbe wurde :1798 ge
boren und wirkte hier in seiner letzten Stellung seit 1826. 

Leipzig. Von den letzten Concerten ist das vom Capellmeister 
Wiu am 20. August veranstaltete hervorzuheben. Dasselbe wurde 
von den lleslen Sängern des Theaters und dem gesammtell Th~ater
und Concert·Orchesters unterstülzt. Besondert>n Erfolg haUe ein 
Lied von WiU rur eine Bassstimme mi t Begleitung von 4 ~länner
stimmen "Liebchen wach auf", well'hes von Hrn. Behr grsungen und 
aof stürmisches Verlangen 'wiederholt werden musste. Aucb zwei 
andere Lieder "der Thräne Lust" und "der Liebesbrier', beide VOta 

Wiu, fanden Beifall. 

C61n. Die Consession zum Theater ist noch immer nicht cr
cheilt. Im Sept ember aher soll der glücklicht! Direktor, welcher die 
Braut heimführt die Vorstellunge n eröffnen. Der bisherige Gesang
lehrer an tier Rheinischen l\lusikschule hat seine Enllassung einge
reicht und wird künftig als Priva.gesanglehrer bier wirken. 

BerUn. Der Theaterdirektor Wanner, bisher in Posen, hat das 
Königstadter Tht'ater übunommell. 

- Die K. Oper ist für lägliche VorsteJlongen noch nicht geöff
net. Es wechs('ln indess je.zt schon Oper und Ballet. Die erstere 
ist allerdings nur durch die mittlern Kräftc des Opernpersonals ver
trelen, abcr es können doch Opern wie "Czaar ulUt Zimmermannu

, 

"SIradella", "Der Maurer und Schlosser" gegeben werden. Die Haupt
rollen werden hier durch die Herrn Kr aus c, B 0 s t, Kr ü ger, 
P fis t er und dia Damen G P. Y und Tri e t s c h vertreten und zwar 
in meist ganz befriedi~ender 'Veise. 

- Der Bassist Hr. C. Formes, von der italienischen Oper in 
London, ein Bruder des Tenoris.en df'r Hofbtihne und durch sein 
früheres Gastspiel auf derseihen drn Kuns.freundrn nocb in gUlem 
Andenkf'n, ist aufM Neue zu Gastrollen gf'wonnen un.1 wird die~elben 
wahrscheinlich im Dezember rröß'nen. Der neu engagirte Bari.on 
Hr. Radwanner, vom K. K. Hofoperntheater zu 'Vien, wird schon im 
nächsten ~lonat in Hossilli's neu einstudirfem ,,'Vilhelrn Tell" a'lf
treten. Auf ~Iozart's "ltIomeneus'\ welcher als Festoper zur Aller
höchsten Gebnr.sfeier am tö.Oclober nen in S"ene gehen soll, wird 
die Opcr ,.Tannhäuser" VOll R. Wa~ner folgtn. Der gegruwärtigc 
Regisseur dt'r komis('hen Oper UOlI des Singspiels, Hr. ftlantins, wird 
am 22. August sein 25jahriges Sängerjnhiläum begehen. An dem
selben Angllsuage 1830 ist er im Opcrnhause zum erstenmale auf 
der Bühne erschienen. König "'riedrich 'Vilhelm 111. hafte den Sänger 
zufällig bei einfr Wasserfahr. auf tier Havel ~f>hört und so viel Ge
lallen an der s('hönen Stimme grfunden, dass Er ihn auffordern liess, 
sieh der Oper zu widmen, Als Tamino beIrat Hr. IUalltius zum 
erstenmal die Bühne, deren heisser Bod.'n ihn so befangen machte, 
dass man anfänglich rast keinen Ton hörte. Erst bei der Arie: 
"Dies Bildniss" drang die schöne Frische seiner Stimme so erfolg
reich durch, dass das Publikum in Jf'bhaften Beifall ausbrach und 
damit das Glück des Debutanlen entschieden war. 

Wien. In der letzten Vorstellung der I1u~enotten fielen die 
Ouverture sowie die Ein~angschöre weg, weil Hr. lUineUi plötzlich 
.rank geworden war. Am Schluss spielte Hr. Höbel den Nevers 
und St. Bris. Nachtlem er als Nevers getödtet worden war, kam er 
als SI. Bl'is zum Ergötzen des Publikums IlOch einmal auf die Bühne. 

Brlls.el. Vieuxtcmps und Servais, welche VOll dem Unter
nehmer des Etablissements Hotc) Osmond in Paris für eine Reihe 
von Conner.en engap;irt worden waren, sind nach einem ersten und 
letzten Auftreten zurückgekehrt, da sie in der Weise der Cafes chantanlS 

". h. nach dem Abdecken des Tischtuchs die geAIUigten MAgen 
am(lsiren sollten und dies mit ihrer künstlerischen Ehre nicht reche 
vereinbaren konnten. Wie schOll berichtet, 8011 das vor einern Jahte 
abgebrannte und in 80 unglaublh'b kurzer Zeit wieder erbaute Theater 
de la Monl.aie im Sep.ember eröffnet werden. Von Seilen des städti
schen Magistrats ist jetzt bekannt f!;emacht worden, dass die neuen 
Enga~emenls ganz In der allen Weise ahgeschlossen werden sollten, 
nAmlich dorch Abstimmung des Publikums nach den Debnes nur mit 
dem Unterschied, dass künftig sratt der einfachen ftfajorir't drei Funfiel 
der Stimmcn erforderlich sein sollen, um als acceptirt ange-sehen zu wer
den. Wir können IIns mit diesem Motlus der Würdigung der Qualil,ren 
eines Künstlers nicht einverstanden erkl4ren. 'Venigstens müsste es selt
ttam zogt'hen, wenn dabei nicht oft die drolligsren MisgrUfe vorkommen 
sollten die nicht zn verbessern sind, weil drr einmal durch das Fegefeuer 
des Skrutiniums Gegangene sich nalürlich auf sein gu.es Recht sleift 
und vor Ablauf des Contracts nicht VOll der Stelle geht. 

Ostende. JulilJs Schulhoff' lebt hier und erfreut sich grosser 
Auszeichnung der Badf'gäste. 

M alland. Eine Gesrllscbaft Orchestnmilglieder mit einern Hrn. 
Mazzucato an der S,ti.ze, hat die Scala übernommen, welche nacb 
dem letzten Ballkerolt ihre Direktors verwaist war. 

.:. Nat'b Wiener BläUern ist der Capellrneister C. Ecker. mit 
der Composition eines von Corllel angekauften Libretto: "Ocr Guerilla" 
beauftragt worden. 

.: Im I-lofoperntheater in 'Vie .. k.am unter C. 1\1. v. Webers per
sDnlicher Leitung im Jahr 1823 dessen Oper "Euryanthe" zum 
ersten 1\1ale zur Aufführung. Dic Sontag sang Ellryanthe, die 
Grünhaum die Eglantine, Haizinger den Adolar und Forti den Lysiart. 
Die Sonlag und Forti feierten, trotzdem dies herrliche 11eisterwerk 
bei dem Publikum wenig Anklang fand t oder besser gesagt. wenig 
verstanden wurde, Triumphe und namentlich der Letztere gestaltete 
seine Partie zu einem meisterhaftt~n, wundervollen Ge"ilde. Allge .. 
mein zollte man ihm die grösstc BewunderlJng'; allein das versauerte 
Libretto der Frau Chezy war der Hemmschuh, welcher den Erfolg 
tier Oper drückte. 'V eber wurde von der damals berühmten "Ludlams
Höhle," deren l\Jilglieder bis auf wenige den irdischen Schaupla.z 
"erlassen, zu einem Souper eingeladt'n, welches unmillel!Jaf nacta 
der ersten Vorstellung staufand. Die KOI·yphä .. n der in 'Vien lebenden,. 
damals sehr zahlreichrfl KÜllstier wart'U Theilnehmer df's~elbelt. Die 
Oper war zu Enlle. 'V eher kam in Begleitung Forti's und Castellrs 
in die Lndlan.s·lIöhle. Das Fest begann UI!d währle bis zum Morgen. 
Sellt>u wurde so viel des Köstlichen, Genial('11 geboren. wic an diesem 
Ahend, wo alle Anwesenden in der heiterstcn Slimmlln!; sich he
fanden. ~Jan sprach viel von der Oper und ihrem Erfolge, man l.e
wunderte die geniale ~Iusik, die mf'islerhafle AusarlH'itung, das riesige 
Talent des Tonsetzers; aher man fiel unedlittlich üher die Verfasserin 
des Tf'xtLuches her; sie wurde in elfigie in Sttäcke z('r'ri~scn, Den 
Culminationspunct des Altends aber bilch·tc eine Parodie dt's Texiltuches, 
dic vorgelesen wurde lind in einer so geistreich-sarkastischen Weise 
verfas~t war, dass 'V eher , der VfJr l,uchen kaum zn sich kommen 
kounle, endlich ansrief: "Häue ich einen solrhpll Dichter zum Ver
fasser meines Librf"t.o gehabt, i('h häHe damiC Gold gegraben". Er 
beabsichtigre auch das Libretto der "Em'yanthe'( umarbeiten zu lassen, 
allein der Tod beschloss es alHlcrs, und somit blieb Buch und Musik 
zur Euryanthe die~elbr. 

.,. ßriefe aus Rio·Janeiro berichten, dass Thalberg dort am 10. 
Juli gdandet ist. Er empfing Deputationen aller musikalischen und 
thealralischen Gesellschaften, welche ihn l.ewillkommten, sowie zahl
reiche Be~uche ans den Reihen d"r guten Gesellschaft. Bis zum 
J\.bgang des Briefes halte er noch nicht öfl'('nilich gespielt. 

-.. Nach der Ncw-Yorker ]Iusical Review and Gazelle hat Balfe, 
dessen Stern in Europa untergegangen ist, ein grossmüthiges Aner
bieten nach New-York gelangen lassen. Er will sich clazu verstehen, 
t1ine neue Opt'1' eigener CompO!~ition zur Aufführung zu bringen, und 
die 3 ersten Vorstellungen selbst zu dirigiren. Dafür verlangt er 
bloss 1000 tl Sirlg., Ersalz der Reisekoshm hin und zurück und 
während seines AufenthalCs in New-York kostenfreies Leben für sich, 
seille Familie und 3 Diener. Bi'!! jetzt soll er noch auf die Annahme 
8einer Bedingungen wartcD. 
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DIE TAIIHlUSERSA&E. 

Wagners Tannhäuser ist schon so oft Gf'gen,,;'an.l der eingebend
sten Besprechung gewesen, das,. wir ihn füglich anf sich beruhen 
Jassen könnlen. 'Vir glauben indess eine Ausnahme machen zu 
dürfen hei einer Kritik dcs Textbuches zum Tannhäuser , welche bei 
Gelegenheit der kürzlichen Aufführung dieser Oper in München von 
der A. A. Z. gebracht wurde, und w~lche klar und überzeugend den 
Missgriff nachweist, den sich Wagner bei der Behandlung der Ge
stalt und der Charaktere seiner Helden zu Schulden kommen liess. 
Besonders wird darin auf die eigentliche Tannhiuscrsage Rücksicht 
~enornmen und gezeigt, wie viel tiefer, poetischer und dramatischer das 
Volksgedi"ht den Gegenstand behandelt hat. 

Vor AlIeiß aber legen wir auf den Nachweis Gewicht, wie wenig 
Wagner trolz seiner ausgesprochenpn Absicht, das Nationale in der 
Oper zu heben, dem deutsch-nationalen Geiste der Urdicbtung nahe 
gekommen ist. Es ist dies von gros~er Bedeutung, da hier künftig"'" 
Textdichtern eine reiche Fundgrube interessanter Text. Stoffe - in 
dem Gegensatze des Deutsch·Heidnischen und Römisch-Christlichen 
Wesens angedeutet wird. 

"Was die Dichtung anbelangt, so sind wir mit Wagner vollkom-
men einverstandt'n, dass man zu unseren nationalen Sagen zurück
greifen m,isse, dass hier eine unerscllöpfliche Goldgrube für die Kunst 
gcöft'nt·t sei, die auf den muthigen Bergmann warle, der die Kobohle 
und ZWf·rge nicht scheut un.t ,·on den Gnomen sich gerne leiten lässt. 
Wir stimmen ihm hierin bei gegen die Meinung seiner sonsligen 
Geg ner und ül,erhanpt der V crtreler der sogenannten realistischen 
Richtung in der heutigen Kritik, welche gerne die Poesie selbst aus 
der Poesie ausgeschlossen haben möchten. A her was seine Behand
lung der schönen Tannhäusersage belrifft, so müssen wir eine ent
schiedene ~Iissbilljgullg aussprechen, und wir bcgreifen nur nicht, wie 
man seith"r diese dilt'tfanfische Arheit, welche- allt'n Zauber VOll der 
Sage gestreift hat, uur passiren lassen wollte. Wire uns die Arbeit 
als ein gewöhnlicher Operntext gegeben, nun so fände er schon 
seine Entschuldigung in der seitherigen Behandlung, wie man sie ge
wöhnt war. Aber er wird uns ja als frde selbstsfändige und mit 
der l\lusik gleichberechtigte poetische Srhöpfung geboten. Hat Richard 
Wagner je das alte, he)'rli('he Volkslied vom TaDuhiuser gelesen Y 
Wir glauben nach sei ne m TeKie nicht, dass er sich je darum ge
kümmert habe ob ein solches exislire, und die hochgelahrten gestrengen 
Redaktioncn gewisser Leipziger kritischer Zeitschriften scheinen, nach 
ibr~m Geplauder über Tannhänser zu schliessen, auch von dessen 
Existenz keine Ahnung zu haben, obgleich das Lied beinahe in bIfen 
VolksliedersammJungen figurirt. l\Ian scheint in gewissen Kreisen 
der literarischen Welt die deutlichen Sagen nur nach den unerträg
lich seichten, abschwlchenden und geradezu verwerßichen Behand
lungen, welche sie eine Zeitlang selbst von unsern bekanntesten 
Lyrikern erfuhren, zu beurtheilen, und es ist wirklich ein Graus, in 
welche sentimentale Brühe unter anderen bcsonders auch der arme 
Tannhäuser von einigen modernen deutschen Dichtern getaucht worden 
ist. Wir mfissen selbst der originellen Bearbeilullg dieses Stoffes 
von Heine die wabre Bedeutung .absprechen, was aber sollen wir 

von einer Arbeit sagen, wie sie Richard Wagner seiner KlI8ik unter
Jegt! Der S.yl 8alopp, der Vers meistens holJ.erig und stammelrid, 
die Diction ohne allen poetischen Hauch. Was die Wagner'sche 
Auffassung betrifft, so ist sie bei weitem oberßichlicher, gedaoken
leerer als der Sinn der Sage selbst, und wenn Gutzkow in den Unter
ballungen am hiuslichen Heerde ein.... die Vermutbung ausspracb, 
dass unter der Frau Holle dl'S Hörselberges docl. wohl noch etwas 
anders gemeint sein könne als die ReprAsentantin einer Venuswirtli
schaft a la Paris, so wird ihm wohl jeder gerne beistimmen, der, 
UDserm G r i m m folgend, ein wenig weiter in die Geheimnisse unse· 
rer Mythenwelt gedrungen ist als bis an die äusserste Pforte. Die 
ganze schöne Sagt", wie sie das Volkslied in 1110 drastisrhel' poeti~'1Cher 
Weise bringt, und besonders der Sch luss ders&Jben, welcher sie 
ebenso bedeutungsvoll ers( heinen lässt als die von Barbarossa, ist 
in dem pedantisch steiff'n Operntext ihres wunderbaren Zaubers und 
ihres prophetischen Geistes entkleidet. Wir können hier nicht auC 
eine vollständige Analyse des Textes eingehen, indem wir das Volks .. 
lied und die Bedeutung der Sa3e selbst ein andermal gegeD ihre Ab- . 
schwäc'hung durch unseJ'e modernen Dichter vergleichen werden. After 
einiges müssen wir hier docb erwähnen. 

Richard 'Vagner hätte seiner Dichtung einen poetisf:hen Wertb 
erst dadurch gegeben wenn er Frau Holle, Hol da oder Hulda, far 
das genommen f.ätte was sie cigentlich i&t, denn sie ist doch ganz 
identisch OliL der Gemahlin Wuotans, des obersten Gottes unserer 
Altvordern selbst, und der Name bedeutet nichts anders als ein At ... 
tribul Frouwa's (Frigga, Freija), 'Frouwa Holda, die holde Frau, wio 
Frouwa ßeutha (Frau Berchtha), die prangende leuchtende Frau. In 
den Sagengestaf(en der Holle und Berchtha lebt somit, freilich ver
düstert, das weibliche Naturprincip der Germanen, die Göttin der 
Fruchtbarkeit, der Feld... U!ld Hauswirthschaft, der Liebe und der 
Natur überhaupt fort, wie beute noch beide a)s die B"schOtzerinnen 
des Ackerbaues, der Spinnerinnen und des Haushalts überhaupt in 
manchen Gegenden gelten. Leicht hat sich hier der Nebenbegrifr 
der Heia, (jöuin der Unterwelt, beimischen können, denn Frau H01l0 
wohnt im :&Iirchen und in der Sage im Innern der Erde, und zu ihr 
kommen die Seelen der Verstorbenen und ziehen mit ihr aus in der 
wülhenden Jagll (Wuotans Jagd), im wilden Heer mit Wuotan, dem 
wilden Jagcr f4clbst. Die christliche Anschauungsweise hat Elie zur 
Teufels-Grossmotter gemacht, wie sie auch im Volkslied "TeufelInne" 
genannt wird, und wer MArchen, Sage und besonders die Geschichte 
des Aberglaubens, der Zauberer und Hexcnprocesse im Mittelalter 
aufmerksam und denkend verfolgt, wird fiber den Zwiespalt und den 
Kampf germanischer Naturreligion und christianistischer Anschauung, 
der bis in unsere Tage hineinreicht, nicht linger in Zweifel sein. 

Frau Holle im Hörselberge ist also nichts anders als jene aJe
germanische GöUin der Natur selbst, welcher zu nahen das Christo .... 
thum warnt und deren Treiben sie als der Höl1e Lust schildert. Aber 
viele gehen dennoch hin, und sind dann verdammt. Es ist nor zo· 
fillig, und verräth gelehrten Eirlßues, dass Frau Holle im Liede 
Venus beisst, denn in der eigentlichen Volkssage wird sie nirgends 

. so genannt. Wir verübeln es darum Ricbard Wagner sehr, dass er 
bei einer deutschen Dichtung, wie er sie doch liefern wollte J nicht 



Dur den Namen, sondern auch den BegrifF der Venus beibehielt, sie 
• tatt mit den in der lermanischen Naturanschauung bedinglen Nixen 
unI .... "'''8 GI&1ae u .. I"., .. re, die von ih .. ferachtete. 
Dicht ••• h 10 laaber'.ftet Feder g.eicllaet, .lbftOer Weiae mit 
""den, Ia •• had.ne, Nytaphea und Sirenen, V08 deae.,die dRIlCh, 
8qe nichts weiss, umgiebt. Veberbaup& zeigt er sicL in der ganzen 
Behandlung des Stoffes als ein vollkommen Uneingeweihter. Fenelons 
Calypso hat ihm, 8chejn~ es, vorgeschwebt - wir sllge.n absichtlich 
Fe n el 0 n s Calypso - denn die gauze Behandlung der Sa~. e ... 
ion'!rt augenblicklich an die Auffassung und Bearbeitung antiker und 
romantischer SagenstofFe im Jahrhundert der Perücken, und wir 
werden auf jeder Seite des Textbuches an die LohelJ8teiae, Hoft"
mannswaldau, die Pegnitzschifer und andere barocke Dichterrxemp
lare jener Zeit erinnert, nicht allein was den ~Iangel an bistorischf~m 
Sinn betrifft, sondern auch in dem unnaUirlichen Gange des Vers .. 
Nuee Bnd dem Schwulst dea Ausdrucks. 

(Fortsetznng folgt.) -.-
AUS DEI MEMOIREI EIIES BASSO SEeO.Da. 

Von E. Pokorny. 

(Fortsetzung.) 

Wir kommen Dun an die letzte QuarteUspecies , der ich damals 
,selbst anzugehören die Ehre hatte. Der Bas~o secondo, gemeinhin 
Basso secundo genannt, ist in genere ein naturkräftiges, um die AI- \ 
'fanzereien der modernen Gesellschaft minder bekümmertes, bei einem 
:Pfeifchen und einer soliden Gerste sich am häuslic:hsten fühlendes 
. Gewächs , welchem Anlagen zu einem braven FamiJi,mvater inne
wohnen. In Wabrheit, es liegt ein eigenes Gefühl von Bebagen und 
Befriedigung darin, wenn man so als dröhnende zwciunddreissig
fössige Orgelpfeife seinen ernst gemessenen Tonschritt hinwandelt, 

'wAhrend die andern Stimmen aur der Scala auf und nieder klettern, 
,sich ia mannigfaUigen Modulationen und harmonischen Verwebungen 
von dem Grundbasse bald entfernen und sich ihm bald wieder nähern 

. ua4 doch stets in seinem Banll zu bleiben gezwungen sind. - Der 
Basso secondo ist fast immer bei Stimme, I,öchstens im Sommer -
bei sehr grosser Trockenheit; inzwischen wissen auch die Bassi primi 

~ und hio und wieder auch die Herren Tenori, besonders wenn der 
Schmelz der Stimme etwas auf die Neige geht, was "Kolophonium" 
im Musikantenlatein bedeutet. 

Um nun vom Allgemeinen auf das Besondere zu kommen und 
'um dem Titel dieses Musikcapitels näher auf den Leib zu rücken, 
80 ist demnäcbst zu sagen, dass unser Quartett allmählig immer 
mehr Freunde errang, d. b., dass es immer mehr in Anspruch ge
Dommen und endlich aus dem heimlichen Winterstüblein oder dem 
stillen Sommergärlchen hinaus auf den Markt des Lebens gezogen 
wurde, Gm als obligater Klingklang bei seinen verschiedenen Pbasen 
verwendet zu werden. 

Wir wolhen zwar lange nicht daran, aber, wie gesagt, wir hatten 
ein hübsches Sümmchen guter Freunde, und da hilft kein Sperren. 
"Für einen Freund ist nichts zu viel", sagte der Schlosser Gluthammer. 

,Unsere Gluthämmer aber hatten Gönner, welche Namenstage, Be
förderungen, und Jubiläen haUen; dann balten unsere guten Freunde 
wieder gute Freul1dinnen, welche Wiegenfeste hatten und zarte Auf
merksamkeiten liebten; dann hatten die Gönner unserer guten Freunde 
auch noch Gemahlinnen, welche auf Hochzeits-, Geburts- und andere 
Familientage grosse Stücke hielten; dann wurden gute Freunde ge
traut und andere wurden endlich - begraben. Da mussten wir denn 
nolentes volentcs singen, und so kam es, dass, laut einer Vormer
kung unst'rer kleinen Liedertafel, wir binnen etwa fünf Jahren neun 
Paare trauen und sechs zehn Personen begraben halfen; die Zahl der 
ibrigen, der oben erwähnten An1lissell entsprungenen Ständchen be-

~ lief sich, gering gerechnet auf achtzig. 
Bei einer so ausgedehnten Praxis konnte es nicht feblen, dass 

UDI einige kleine Abenteuer meistens fataler Natur begegneten, und 
derlei Erlebnisse habe ich in einfachem, einem Basso secundo zie
menden Styl allhier aufzuzeichnen versncbt. MerkW'Qrdiges ist nicht 
viel daran und mancbe pikante Scene musste über dies wegbleibea, 
da an deren VeröfFeDtlichung manche sebr verehrte, aDnoch im Leben 

und 'Vohlsein bestehende Mitbürger möglicherweise ADSCOII nehmen 
können • 

E. iM ein Icllhes Vel1al..,., Stjndcll.n • • fR gen f ...... 

nicht bnondere Locahvidrigkti.en dabei verwaleeD, aber 811ndclltm 
zu v e r.a n 8 tal & e D t du ist eine barte Nu., and "ückUcb Der
jenige, dem sie nie zwischen die Zähne kam. Man kann zwar ohne 
viel Beschwerden zu einer Serenade gelangen, wenn man gegen ein 
mAssiges Honorar geübte SAnger bestellt, deren Existenz von dem 
6e_1I8e ud der MURik überhaupt abhängig ist; aber zu jener Zeit 
zog man - und das mit Unrecht - Lielthaberquartette gar zu gern 
dem bezahlten Gesange vor, und das niche etwa ane Ersparnngsrück
eiehte .. , 80ndera darum, weil die Sache so ein viel noLleres, viel ge
rühlvolleres Gesicht bekam. 

Welcb' einen gutrn Magen muss der Ver ans tal t erhaben, 
ehe er e8 dahin brinsr, da8s endlich das Herz der Quar.euacceptanten 
von dem Nacbtgesange gerührt, der Busen der S~hönell im mondbe
leuchteten Schlafkämmerlein erweicht wird 1 Was ein Theaterdirektor 
im Gros!len erduldet, das trägt und leidet der Quartettveranstalter 
im Kleinen. Zuerst rennt er zu dem ihm am meisten befreundeten 
Mitgliede des Quartetts, oder er lässt einen Freund für sich rennen, 
der etwa in näherer Beziehung zu dem Quartett s.eht als er selbst· 
Keine von den vier Säulen de& Quartetts ist leicht zu bewegen, jeder 
der Sänger hat eineo Vorrath von Ausreden und weisst im Nothfalle 
auf seine schwierige Genossen hin, wenn er nicht gerade selbst eine 
abschlägige Antwort geben will. Kein Wunder, dtmn wer singt "ern 
für fremde Rechnung Nachtständc:hen, die Einem im Sommer den 
Abend zerslören, den man tr, gemüthlichllr Ruhe anderswo verbringen 
könnte Y Oder aber man genirt sich, auf offener Strasse zu sin8en, 
oder es graut Einem im Winter vor Slurm IInJ Schnee; kurz die 
Sache hat ihre Unaunehmlichkeiten, wie elwa das Gevatterstehen 
uod andere secundäre Werke der Närhstenliebe. Der Veranstalter 
aber wird nicbt so leicht entmll.higt, er rennt VOll einem Singer zum 
andern, und da diese in der Zwischenzeit nicht Gelegenheit haben, 
sich ins Einversländniss zu selzrn, und doch jeder so bai}' und halb 
einwilligte, indem er auf die Weigerung slliller anderen Gefährten 
rechnete; so gewinnt der Ql1artetiwerber alle Slimmen gleich einelll 
schwach btschlagenen Calldidaten, dessen baufälliges Rigorosum von 
lauter weis8en Kugfi]n darum ~t'krönt wird, weil jeder eier Exami
natoren aus purem Mitleid, damit der arme Teufel nicht per unanimia 
ge~orfen werde, eine lleisse Kugel in die Urne legt. 

Nicht alle Quartettwerber kommen so wohlfeilen Kaufes weg. 
Man denke sich einen diestr aufopfernden Mt'n~chen im Sommer, 
im heisst'n Sommer nach einern Qual·teU fahndend. Einer der Tenore 
wohnt nächst dem blinden Thore, der Basso secondo aber in der 
Gegend des Zwangsarbeitshauses ob dem Hratlschiu. Man denke 
sich ferner die elende La~e d.·s S.ändchenwcrbns, welln er an den 
Thüren des Basso primo, Basso sl'condo und Tenore primo steht, 
die Klingel zieht, pocht und ruft ur,d doch Nit'mandcn zu Hause findet, 
a]s endlich den Tenore secondo, der ihm mit der grösslt·n Bereitwillig
keit seine Kehle zur Verft"lgnng stellt, jedoch dabei den bescheidenen 
Zweifel nieht unterdrücken kann, ob ihm mit dieser Stimme allein 
gedient sein dürftr. 

Den Veranstalter aber schmeHert der fehlgeschlagene Versuch 
nicht nieder; er setzt sejn~ Zwangsarbeit fort odn läs~C sich von 
der blinden Thorheit der Liebe, die ihn nach einem Slindchen ziehen 
heisst, zu nenen Versuchen sfählen. Lliesmal aber stellt er die Sache 
klüger an; er läuft nicht mchr zu df'D Behausungen der Sänger, 
sOlIdern will diese lieber an den Ausgangspuukten ihreM Berufs -
abwarten. Der Tenore primo übt nämlich ehen die Criminalpraxis 
aus und verlAsst täglich um die sechste Ahclldsfunde das Bureau. 
Der pfiffige Verans.alter pflanzt sich also schon um Ilalb sechs Uhr 
in der NAbe des Neus.ädter Rathhauses auf, und wenn er auch zu
weilen, ,·on der Ungeduld geplagt, einige Flankenbcwrgungen ausfljhrt, 
so verliert er doch keine Secunde lan~ die grosse Pforte, durch die 
der Hochsinger heraustreten muss, aus dem Auge. Es schlägt aber 
8echs, es schlägt sieben. und der Erwartete kommt nicht, denn da 
oben in den Hallen der Justiz hat sich gerade ein wunderschöner 
Fall ergeben, indem ein lAngst mit heisser Sehnsucht aufgesuchter 
Haupcgauner glücklich nnd wohlbehalten eingeliefert worden ist. 

(Schluss tolgt.) 

••••• 
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Bekanntlich gab ein Concert, zum Besten des Baues einer katholi
schen Kirche in Wal d den Anlass lor Spaltun, in on8~relll Mlnner
Ge8aß~verein, worauf die ausgeschiedenen Ililgliecter den SlDg81'
bund bildeten. 'Val d gal' denn auch die erate Stoprfahr. des 
neuen Bundes, welche am Sonntag den 2. d. M. .tattfand. Der 
dortige Frauen,'erein hatte ihn nämlich zu einem .Coacert zum BesteD 
der Armen geladen, und Meister Kipper lmd seine Gesellen sind die 
Leute nicht, welche dem Frauenruf ibre Ohren verschliessen. 

Ilie Umstände liessen es errathe~ dass man ihnen einen glänzenden 
Empfang brreitcn würde, delIDoch übertraf derselbe alle Erwartungen. 
Als sie morgen& halb neun in Laugenfeld dem Eisenbahnzug ent
stiE'gen, em,)6Ilg sie dort bereits eine Deputalion, und führte sie auf 
festlich leschmückten mit 4 Rossen bespannten Wagen deDl Ziele 
näher; auf der H ö he kam ihneI, eine herittene Ehrengarde ent-
8E'gpn. Laute kölnische Fröhlichkeit, mancher tolle Schwank, ja 
selbst impl'ovisil·te lUaskeraden, wobei natürlich der Gesang nicht 
fehlte, machten unterwegens die vorüberwallenden ernsteren Berg. 
jschen nicht wenig staunen. 

Bei der Einfahrt in Wald empfing die Sänger unter einem be
sondl'rs gebaulen Triumph-Bogen der dortige Singverein. Im Orte 
selbst fand man jedes Haus mit Guirlanden und Flaggen geschmückt; 
di., Guirlanden wareu mei~t über die Strasse gespannt, nnd bildeten 
so mehr als 30 blühende Ehrenpforten ; die Flaggen ßaUerten selbst 
hoch oben auf deli Kirchthürmen; an sinnigen Inschriften fE'hlte es 
nicht, uud die Böllet' donnerten ihre GrÜsse. Am Concertlocale 
'Wurde dem Sängerbunde der Ehrenwein kredenzt; auf dem Saale 
bewillkomm.e sie ein Sängergruss des dortigen Verems, und eine 
Anrede ihres Dirigcntt>ß. 

Ein Gastmahl vt>reitligte dann die Heimischen und die Gäste, 
wobei es natürlich an den üblichen Reden nicht fehlte, und sich 
unsere Kölner delln auch, ebenso wie ilß Singen, im Schlingen und 
Toas.e bringen hewährlen. 

Zu dem Cancerte, welches um 6 Uhr begann, war mall aus der 
ganzen Nachbarschaft zusammen geströmt und mehrere Hundert 
suchten vergeblh:h Ein~ang, denn da drinnen war Lald der Saal wie 
mit l\lenschen grpflastert, die den Gebrauch der Arme verloren hauen, 
um so mehr aber die Ohl'en spitzten; es herrschte dort ein (ropisc1aes 
Klima, wobei die Wald-Damen den üppigen tropischen Blülhenftor 
repräscnti rten. 

Daßs der neue Sängerbund nicht mund- ulld kehlenfaul ist, wird 
am besten das folgende Concertprogramm bekunden. 

I. Ab.heilung. 
t. Jägerlust., Chor VOll C. F. A~'iholz, 2. Klage-Chor von Fz. Otto, 

3. Schottischer Nationalgesang, für die Violine arrangirt und vorge
tragen von Urn. Hanson aus Scholl land , 4. Lieder, gesungen von 
H. C. Simons (Mitglied des BuudE's), 6. "In einem kühlen GI'unde" 
Chor von Silcher. 6. Rheinweinlied', Chor von F. Mendelssohll- Bartholdi. 

11. Ahlheilung. 
1. Frühlingsandacht, Chor von C. Kreuzer, 2. Wohin mit der 

Freud ~ Chor von bilcher, 3. Soloquartett der GeLrüder Steinhaus 
.us Elberfeld, auswärtige l\li.glieder des Bundes, 4. "Jetzt gang i ans 
BrünDle" Chor von Silcher, 6. Normanns Sang, Chor von Kücken. 

In. Abtheilung. 
1, Doppelt Sländchen, Chor von A. Zöllner, 2. Der Todten

gräher-Chor von Fz. Ouo, 3. Quartett und Chor aus den Nibelungen 
von Hr. Dorn, 4. Lieder, vorgelragen von Hrn. Brähm, Mitglied des 
Bundes, ö. Variationen für die Violine von C. de Beriot, vorgetragen 
von Hr. Hanson, 6, .,8lei hcrzlicbschtes Schatzerl" Chor "on Juliu2t 
OUo,7. Der frohe Wandersmann, Chor von F. Mendelssohn Bartholdi. 

Dabei dürfte man wohl ausrufen: - "Fürwahr d~s ~uten allzu 
viel!" Das meinten aber freilich die gastfreundlichen Wald er nicht, 
denn nach jeder Piece ertönte lautes "Da capo", dem aber nicht 
entsprochen werden konnte. 

Unter den ahbekHnnten und altbeliebten Piecen fand von neueren 
Sachen Quartett und Chor aus den Nibelungen von Dorn allgemeine 
und 8rosse Anerkennung; der Tod' e n ! r ä b er v 0 D Fz. 0 t t 0 

147 -
.&ebte viele Tbrlne. hilBeb, va. .... ~etD.h" lau... 8ohhi .... 
wo 8tt.itea 4er Da.en. da38l; •• ; erreg ... las ,SeIa.abi-oIIe Li. ". 
1.1. 0"0: "Mein HeraUebsoht .. 1Mb ........ 4lea aewaar ..... n la'" 
and entzick'. vor atlem elle Frao ... 

Bei den 8oloYDr.r'gen bewahrter} die Oehriidor SteinII... ... 
Ruf; Simone se6el wie 8ewGhnlich eelH', u ud au •• erordentf ichea 
Beifall erndtete .er junge Basslst Br'hm, welchen Rod. Bene.ax f\lr 
Frankfurt eoltagirl ba't und dem wir "in .ohr tün.tip_ PropoedketJ 
stellen dürfen. 

In Hrn. Hanson lernte maß einen vOrfrefnichen VioliniateD kin. 
Bf"II. Derselbe dArf te , wollte .,.. eine Virtuollellreise ... ehen, nicbt 
verfehlen, Aufsehen tu machen; aber weder dies, neeh Virtaoseo+ 
beute ist der Zweck seiner Reise. AI8 Violinist in EdiDbur~ hoeh
«estcllt, hat er sich zu uns be@eben um sieh im Geeangunte,ieht &884 

lubilden, da es in Edinburg an guten Gesanglc-hrern fehlt. Oh •• 
persönlichen Zweck dchlHS er sich dieser kleinen lLunatto ... al1. 

\Vas nun aber den Sängerbund selllat hetrii't, 10 wollen wir 
zwar gerne zugeben, dass da8 anweseDde Publikum ZU" grössten 
Theil im Vorau8 zu seinen GunAteo eingenommen war, und dass .t8lll
nach die enthu8iastische Aufnahme seiner VortrAge vielleicht Dicht 
al8 elll untrügliches Urlheil angeführt werdrn darf; aber auch ao .. 
wesende, unbefangene Kenner sprachen sich mit dOID grössten Lobe 
über seine Lei8tungen aus und meinen bei einem Wettkampfe .it 
demselben dOrf te der MAnnergesangverein mindesfens keine leichte 
SlelhJD~ einnehmen. Hotrentlich werden beide Vereine bald einmal 
«emeinschaftlich die Arena betreten, und ihren Streit in einem solchen 
SälJgerkampfe ausfecbten. 

Nach eingenommenem Abende~!en wurde dann noch von .teD un
ermüdlichen Bündlern F re u den t hals Travestie-Oper: die Bar. 
den und die B u dei in improvisirten Kostumen zur allgemeine. 
Heiterkeit aufgeUihrt; und dann die Tribüne zu declamatorischeo, 
musikalischen, dramatischen und poetischf"ß Impromptus h~nutzt. Hier 
erre~te der Bund, 1I0wohl w("~eD st'ines Humors, als wegen den un
verwüstlichen Naturen seiner Mifglieder die grösste Bewunderung, 
denll von Mor,;ells 6 Uhr bis des andern Morgens gegen" Ubr ware. 
die Geister und die Kehlen in der lebhafte~ten Thitigkeit verbliebe ... 

Nach kurzer Nachts-, oder besser gesagt, Morgellsruhe schied 
man, indem man bei der Abfahrt des J A ger s A b s chi e d vom 
Wal d e \'on Me D d e 19 s 0 h n sang, mit delß dahin abgeänderten 
Refrain: .,Nun lebe wohl, du schönes Wald!U was bei den Zuhörern 
eine sehr beloerkliche Rührung erzielte. 

Wie wir vernehmen, hat Herr Mi tchel dem l\länner - Gesang
Verein in jüne;~ter Zeit ßedenken geätlssert, über den fjnanziellf'ß 
Erfolg der Sängerfahrt nach Paris, und die Einstellung derselben für 
jetzt in Vorslhlag gebracht, im andern Falle wünscht cr für sicb 
minder bedenkliche BediJlgtln~en. Die Fahrt dürfte demnach wahr-
8cheinlich unterbleiben. Der Verein wird erster Tage darüber ent
scheiden. 

----.----
• ACH R ICH TEl. 

Wiesbaden. In einem von dem hier lebenden Piani.'en Ehr
lich gegebenen COllcert hörten wir die 8 ersten Sätze der t. Sio
fonie nach der Liszt'schen Bearbeitung für 2 Pianos, vorsetraJeD 
VOll den Hrn. A. RubiDsteio und Ehrlich. Madame Miolan·Carvalho 
und Hr. Carvalho, Sänger von der Opera .. Comique in Paris, unter
stützten deli Concertgeber. 

BölD. F erd in a n d Hili e r hat KilA verlassen, um die 
Ferienzeit der Musikschule im Seebad zu T r 0 u v i I I e im nördliehea 
Frankreich zuzubringen, wohin er von R 0 S 8 in i zu eillem Besuche 
io sehr freundlichen Zeilen eingeladen worden ist. Am 80. AU3u8t 
hatten sich auf Veranlassuns des Vorstandes und des Lehrer·Col
leglams der Rbeinischen MU8ikschule die zahlreiche. Freunde von 
Roderich Benedix im grossen Saale des Hotel Disch Zq einem Ehrea
male für den deutschen Dichter, der dreiaelia Jalare iu Kölo lelebi 
unel gewirkt hat uDd jetzt als Intendant des Stad'Llaeatera Dach 
Frankfurt am Main geht, versammelt. Beaedix der nicht blos als 
Dichter, sonderD auch al. Lehrera Bürger und Mensch eich hier Dickt 
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•• 'die allgemeine Achtuns, 80nde11l, man kanB im voReB Sinne des 
Wert.s atasen, die Liebe aUer, die ihn k-enhen, erworben haf, ".rtla 
auf die maDni,faUigsce Weise durcb Gedichte (VOR Wo I f ga n g 
M 1111 er, lok e r man -8 Cer D au, A. P ü t z), CompositioneB 
.".erq •• rteu von F. Hili er, aehtsti mmiger Cauon von A. P ü t z). 
Anreden (von Bi 11 e r, Dombaumeister Z w i rn er, Prof. Bis c hoff, 
Alb. Ho i man 0) u. s. w. gefeiert, wobei oeben dem Eroste und der 
WehRlulh auch der Humor walfete, jener echec kölnische Humor, 
den Benedlx selbst, der einige Male, obwohl sehr bewrgf, vorireiF
lieh sprach, Dlit Recht eine Blüthl) der Humanität, weil er aus Ge
m(i'h und Herzen stamme, nannte. Aber auch an einem bleibenden 
Denkmale dit-ses Tages soille es dem . Gefeierten nicbt fehlen; Ca· 
pellweister Biller überreichle ihm im Namen der Direktion der Musik· 
achule und seiner Amtsgenossen an derselben einen kostbaren Kelch 
in Form eines kolossalen Römers von schwer vergoldetem Silber 
und trefflicher Kunstarbeit , am breiten oberen Rande mit einer ln-
Ichrift und Widmang geziert. (Niederrh. Mz.g.) 

Wlea. GegenwArtig befindet sich in Wien ein )ilipu'a~isches 
Harmonie-Orchelter, bestehend aus 48 Knaben, die unler der Leitung 
ihres Kapellmeisters Hrn. Rollin~er bereits einige Male sich öffent· 
lieh hören liessen. Es sind durchgehends Bau ern kin der aus 
einem deutschban.ler Dorfe. Ueber den Ursprung dieses Orchesters 
berichten die hiesigen BI. f. 1U. folgendes: 

Den Landstrich zwischen der Theis und der Bega, eine der 
fruchtbarsten Gegenden der Kornkammer Oes'reichs, des Banats, be
wohnen ~rösstentheils deuts~he Bauern, deren Gemeinden zu den 
reichsten des Landes zAhlen. Schon die änssere Physiognomie dieser 
Orte. die Solidität und Zweckmässigkeit der Bauten, die Reinlichkeit 
der Stra~sen, die Tracht, deutet auf Wohlhabenheit und vorgeschrit. 
tene euleur. Das Schulwescn ist vortrefflich. Lecture (Bücher und 
Zeitschriften) sind dort ein gangbares Bec.lti. fniss. Der Sinn für 
)~usik ist s~hr ~usgebildet. Jede. Dorf hat ihre eigene MusikkapelJe 
die aUBschhesshch aus den Or.sbewohnern gebildet wird, und ihren 
Kapellmeis.er, der verpflichtet ist, die Kinder im Gesange auf einem 
Inslrumente zu unterrichten. Diese Kapellmeister beziehen nebst 
freier Wohnung und anderweiten Naturalemolumenten einen Jahres
gehalt von ß. 10 VOll jedem Hause, was bei der Anzahl von 200 bis 
800 HAusern per Dorf, das hübsche Sümmchen von 2-8000 11. aus
macht. Viele dieser Dörfer unterhal.en auch Tanzlehrer und es ist 
dort etwas Gewöhnliches, dass bei Kirchweih- und anderen Tanz
Festen französische Conversationslänze vorkommen. Diese CapelIen 
besorgen natürlich auch den musikalischen Kirchendienst. Bei feier
lichen Aufzügen sind sie eigens llllirormirt. 

Das in Rede sleheflde Knaben orchester kommt gerades Wegs 
aus dem Orte "HatzfeJd", die Spieler stehen in einem Alter von 
8 bis 14 Jahren, und es ist komisch zu sehen, mit "elchem Ernste 
z. B. ach'jährige Buben die Trommel, deren Schwere sio beinahe 
niederbeugt, rühren. Der FJügelhornist, der eine hübsche Fertigkeit 
und sichern Ansatz hat, kann höchMlens 12 Jahre Zählen. Die Hornisten 
müssen ihre In5lrumente bei den Windungen anfassen, da sie mit den 
Händen nicht bis in die Stürze reichen. Das Ensemble ist sehr 
präcis, und kaon sich mit mancher miU(llmissigen Regimen.smusik 
messen. Die Besetzung besteht aus 10 ClarilieUen ,. 1 Picolo ·2 Flöten· , , 
3 Flügelhörnern in hoch C; 2 Flügelhörnern in F; 2 Bassßügel
hörnern; :s Trompeten; 6 Hörnern; 2 kleinen Fagols; 1 ConlrafagoU; 
8 Trombonen; 1 euphonium; 6 Bombardons; 6 kleinen und 2 grossen 
TromoteJn. Ihr Programm f'nthält OuverlUren, Opernpofpourris, 
MArsche, Tänze, Straussische Walzer, Quadrilles, Polkas, Csardas 
Q. s. w. Die Instrumentafion scheint Ilicht immer zweckmässig und 
ilürfte wohl effcktvoller gesetzt werden können. Es braucht nicht 
gesagt zu werden. dass der den ~Iusiker störende Umstand: nämlich 
der Mangel an getragenem Tone, dem jugendlichen Aller, Bonach 
kürzerem und schwächerem Albem der Bläser ZuzlJschreibcn ist. 

DreadeD. Für die erste Hälfte des Septembers (der Urlaubs
zeit der Frau Ncy-Bürde) ist die Sängerin Frau Palm Spatzer enga· 
8irt. In der zweiren Hälfte des Monats 80llte Frau l\Jarra gastiren. 
Die Unterhandlunsen darüber eind aber zu keinem Abschluss ge
lommen. 

Bas. D e B e rio t weilt gegenwärtig hier, aber hicht in der 
Absicht ColMferce zu geben, sondern zur WiederhersteJlung seiner 
Gcsundhp.it. 'Leider ist der grosse Künsller, der einst als erster 
Violinist Frankreichs und an der Seite einer Malibrao gliD~te, rast 

-
8inzlich dea Augenlichtes beraubt und kann in diesem beklagens
werthe Zustande niellt einen Augenblick freIDller Stürze und Führung 
en.behren. Auch H e n r i Her z wird in einigen Tagen erwartet. 
Schon seit einigen Jahren kommt er im .Spätsommer her, sobald dio 
Ferien des pariser Conservatoriums beginnen, und pflegt sich neben 
dem Gebrauche der Heilquellcn sehr eifrig mit Cornpositionen zu 
beschAfti,;en. 

AaobeD. Eine seltene Erscheinung in der Theater"pelt dürfte 
es sein, dass hier unter Herrn Direktor G r ein e r' 8 Direktion in 
zwei Monaten 80 verscbiedene Opern mit einem neu zusammenge
.tellten Personale gegeben wurden und das Ensemhle in allen Vor
stellungen gut war. 

IItockholm. Der Liedercomponist A. Li n d b Ja d , welcher 
an Geistesverwirrung leidet, hat sich zu seiner WiederhersleJlunCi' e 

nach dem Ronnebyer Gesundbrunnen begeben. 
...... Die France musit'ale enthAlt eine historische Skizze' über 

die Altesten französischen Musikzpilungen. Nach derselben erschien 
dos erste Journal in OcCavrorm im Jahre 1770. Dasselbe, ob,,'ohl 
nur monatlich erscheinend, lebte nur 14 ~fona(e. Jrn Jahre 1773 er
schien in demselben Format eine zweite Zeitschrift unfer dem Titel 
Journal de musique par une 80ciete des amateurs und brachte nur 
seells Heffe, worauf es 1774 forlgese'zt wurdc und durch einen viel
versprechenden Prospektus Interesse gewinnen wollte, aUrin das neu 
aufgelegte Blatt brachte es nicht über die erste Nummer. Ein dritter 
Versuch desselben Journals im Jahre 1774 missglückte ebenfalls. Im 
Jahre 1802 erschien ein nelles musikalisches Journal, von einem 
Dilettanten Co c a tri x redigirt. Dasselbe trat als eine Wochen· 
schrift auf und konnte ('in volles Jahr bcstehell. Der Herausgeber 
veränderte 1804 das Format UJld liess die Zeilllng wöchentlich zwei 
Mal erscheinen, mussie aher schon im folgenden Jahre damit auf
hören. Dann brachte crst wieder das Jahr 1810 unter dem Titel 
Tablettes de ~olymnie eine neue Zeitschrift. die sich etwa zwei Jahre 
hielt. Die Redaction aller dieser Zritungen war eben so ungeschickt 
und lächerlich wi" sachunkundig. Seitdem kommen häufigere Ver
suche zur Gründung musikalischer Zeitschriften vor. Es vergeht aber 
noch eine geraume Zeit, ehe der Franzose Geschmack dafür bekommt 
und sie sich einzubürgern im Stande sind. 

Nochmals Derr Btlenne Bggis Ja Mtlnchen. 
'Vie sich dt'nken li~ss, verzichtet tier Hr. Etienne Eggis, Münchner 

Correspondent der Europe artiste, nicht auf das letzte 'Vort. 'Vir 
erfahren darau~, dass er seino Notizen über lUendel8sohn, besonders 
über desAen EJias, aus bester Quelle hato Er hat sie VOll einer Dame! 
Freilich von einet' Dame aus dem flause 'Vaher lind Sohn in 
~Iünchen, "einer tier ersten t\lusikhallflluugen Dt!utschJands" 1 Im 
UclJrigen besteht er darauf. dass Elias das am wenigslen gekannte 
Werk ~Ielldelssohn's sei, sowie dass Hr. Kapellmeister Mettenfeifner 
in Regenshurg sich irn Fehruar 18S3 vc.ogeblich an alle g r 0 s sen 
)1 u s i k hall cl I U 11 gen D e u , sc h la n c.I s wandt(', um die Partitur 
zum Elias zn erhalten! Sonderbar, dass sich Herr IUefCenlcHner nicht 
an tlen Verleger gewafldt hat! Oh wohl du lUusikdirel,tor in einer 
ProvinzinlsfatJt Frankreichs sich an aUe grossen franz<)sischen lUusik
handlungen wenden würde, um eine Partitur von ~It'yerhecrs Prophet 
zu erhallen, nUI' nicht an das Haus ßramlus & Co.1 Wie man sicht, 
gelingt es Hrn. Eggis nicht seine Unwissenheit gut zu machen, er 
hebt sie durch solche Angaben nur noch mehr hervor. Im Gefühle 
sciner Schwäche fertigt er denn auch die ThatsRchen, um welche es 
sich handclt, sehr kurz ab, um sich ,Jesto mehr über die "Grobheit" 
seines Gegners zu erbossen. Wenn Hr. E. Eggis einmal Zeit be
kommen sollte, sich um deu'sche KUßst und Literatur, öLer welche 
er die Franzosen unterrichten will, zu bekümmern, und genu~ Deutscb 
zu 1ernen um Göthe zu verstehen, HO wird er bei ihm, den er hof· 
feullich als Autorilät gelten lassen wird, einen Spruch finden, der 
in ähnlichen Fällen zu ähnlicher Sprache berechtigt. Er beissI: 

Auf groben Klotz ein grober Keil 
Auf einen Schelmen anderthalbe! 

Zum Schloss rathen wir Hr. Eggis, wenn er je wieder Notizen 
über deutsch-musikalische . Verhältnisse braucht, sich an die rechte 
Quelle zu wenden. Er wird sich dann weniger "Mamiren" um deo 
ihm so ärgerlichen Ausdruck nochmals zu gebrauchen. 

Y"rautwortllober R.bkkar r. SCHOTT. - Dratk 'OD REVIER aad WALLAU III .... ,. 
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DIE TA •• HAuSERSAIE. 

(Schluss) 

Das Volkslied erzählt in zwar rau her veralleter Sprache, doch 
anschaulich poetisch, wie Tannhäuser ,.Ritter gut~' in Frau Venus 
Berg zog, um grossc Wunder zu schauen. Aber nach einem Jahr 
"bt>gann ihm seille Sünden zu Iriden", er bittet, man möle ihn 
scheiden lassen, aber er wird an seinen Eid zu bleiben erionert, 
und Holle sagt: 

"lch geb' 'euch meiner Ge!ilpielin eine 
Zu einern ehelichen Weibe I" 

Tannhäuscr will aber kein auderes Weib als die welche er in 
"Sinllen trägt," SODS& müsst' er in der Hölle Glutb verbrennen. 
Drauf sie: 

"Ihr sagt mir viel von Gluth, 
Habt es noch nie empfundcll. 
Gedt.o .. kt an mein~1I rOlhen ~Iund, 
Der lacht zu aUfn Stunden." 

Und so streiten sie hin und her bis Tallllhäuser sie "eine Teureliooe" 
nennt, was sie ihm sehr verübelI. Er aber fährt fort: 

"Frau Vcnns, nein, das will ich nich', 
Ich mag uicht länger bleiben. 
l\laria l\Iuuer, reine Ilagel, 
Nur hilf Dlir von dem Weihen. 

"TanIlhäuser wollt ihr Urlaub ban, 
Nehmt Urlaub von dem Greisen-) 
Und wo ihr in dem Land umfahrt, 
llein I~ob das soUt ihr preisen I" 

Da schied cr wicdrum aus dem Bers 
In Jammer und in Reuen: 
.,Icb will gen Rom wohl in die Stadt 
Auf eines Papstes Treuen. 

Nun fahr ich fröhlich aur die Bahn, 
Gott woll' mein immcr walten 1 
Zu einem Papst, der heiset Urban, 
Ob er mich möcht behaUen. 

Er tritt vor den Papst und spricht: 

"Ich bin gewesen auch ein Jahr 
Bei Venus einer Fraucn; 
Nun möcht ich Beicht und Buss' empfahD, 
Ob ich möcht' Gou anschauen." 

Der Papst hitt einen Stecken weiss, 
Der war von dürren Zweigen: 
"Wenn dieser Stecken Blätter trigt, 
80 lDag dir Gou verzeihen". 

.) Dl... .'ell. wir. relD IDyerlllDdllcb, w.n sie .Ieb. ID WattlD IIlh. .It... I 
lar& .riaa.,a wirde, der .U Bolle. ÜB Ber,. lUst. 

Da zog er wiedrum aus der Stad' 
In Jammer ur.d in Leiden: 
,,~Iaria ~Iutter, heilige )Iar;d! 
Muss ich mi~h VOll dir scheiden; 

So zieh ich wiealruln jn den Berg 
Ewiglich und obn' Ende 
Zu Venus meiner Fraucu zart, 
'Vo mich GoU will hinscoden". 

Frau Venus heisst ihn willkommen, und 

Darnach wohl auf den dritten Tag 
Der S.ab hub an zu. grünen; 

• 

Der Papst schickt Boten in alle Land 
Wo Tanubiuser hin wir kommen' 

Da war er wieder in dem Berg, 
Darin 8011 er nun bleiben, 
So lang bis an den jüngsten Ta~, 
Wo ihn Gou will hio weisen. -

Und nun sagt der Schlussvers dieser einfachen Volk.diebtunI: 

Das soll nimmer kein Priester thun 
Dem Ilenschen Misstrost geben. 
Will er denn Buss' und Reu' empfabn, 
So sind seine Sünden versehen I 

Dieser Schluss, wenn er auch die ganze Intention 49 Liede. 
ni<:ht umfasst, und - wie das beim Volksliede öfters 18schiebt -
durch sein &Ioral wenigstens in etwas störend eiatritt, hat doch viel 
mehr (loetischen und ethischen Werth als jener in der Wagner'sebe. 
Behandlung, welcher im Vergleich höchst maU ist. Ja, wAhrend da. 
Volkslied in seiner Unbewusstheit vollkommen logisda und conM
'Iueot verfährt ulld nichts uumotivirt lasst. lIlüssea wir bei Waso.er 
oft genug fragen warum das so oder 80 ist. 

Wagner bat einen glücklichen GrUr gethan (wie er überhaupt oicla. 
selteo die besten StoWe zu finden weisa), iadem er Tao.lliuser mit 
dem sagenhaften Heinrich von OrlerdiDgeD verbindet ulMl in ein. 
Person verschmelzt. Aber ibm sind die weiteren CODse4Juena. eM
gangen, und sein Instinkt leitet ihn nicht weiter. Der hil&ol'ieohe 
Tannhiuser ist ein östreichischer Säoger, und steht hereiu mit seiaea 
natürlicheren, derberen, volksthüwlicheren Klinge. oppositionell eier 
böflichen Minoesinlerei gegenüber. Wir Gndea bei ihm, wie bei 
Nilhart , seinem oberdeutschen Landsmanne, 8t'hOD dea aahlrlicbea 
Ton des Volksliedes, freilich noch nicht in der Reinbeit wie spiter
hin, aber die Sago erinnert 41nch deutlicb genug ".ran ud iM ..... • 
bar, indem sie ihn geradezu dem Behoose der Na •• r, tier Liehe 
Frau Hollens im Uörselberg, selbst aoheim giebt, wu er die 8D1e· 
kfinstehe NaCurpoesie aus der ersten und rein.ten Qaelle schöpf_ 
kann. Von Heinrich von Orterdingeo wi.seu wir historisch pr 
uictats, und nur im Wartburgkrieg, wenn wir diesen als ein Factum 
einmal annehmen wollen, fioden wir ihn unter dieaem Name.. Die 
Ueberlieferung hat ihn lange Zeit für 4en Diehter de. Nihe.nlen
liedes gehallen, und das 8ChOD möchte uns ein Wink eei., du, • 



aI, oberdeutscher Singer, wie ihn die Sage bezeichnet, eben nur 
.1, Reprlaeutant der Naturdichtung (der Volkspoesie) im Weukampf 
mit _I..aoatdiollteru auftritt, wie er denn auch den Herlog Leopold 
von O .. t ... icll. bl ".~Ichem Lande die Volkspoeaie immer Doch fort
bUihte, in leiaea Liedern erbcöt. Er scheint eben nur eine Personi
tcadoll des deutschen Volkegesangf's selbst zu seio. Und indem 
Wagner ibn mit Tannhluser verbindet, beleidigt er durchaus nicht 
unser historisches Gefühl, sondern er kommt demselben im Gt>gen
theil zu Hilfe. Aber es entgeht ibm ein herrliches, scbönes Motiv 
auf unerklärliche Weise. Bekannt ist nämlich, dass mit Wolfram 
von Eschinbach und den lUiunesängern überhaupt die Poesie der 
romanischen Völker, die romantische Di,:htung gegenüber dem ur
alten germanischen Volksgesang , sicb Eingang in Deutschland ver· 
Ichaft'te, und diesen mit seinen altheidnischen Nachklängen durch ihre 
romallisch-christianistische Kuustpocsie zu verdräng('n suchte. Ward 
Dun das Gemeingut der ganzen Nation, die alte Volksdichtung, auch 
von den Burgen der Riller ulld Höfe vt"rscheucht, so hielt sie doch 
das niedere Volk 1I0ch rest, und einzelne leiner Sänger trugen sie 
Doch von Thür zu Tbür, von Dorf zu Dorf durchs Land, ob sie auch 
wie Doch lange nachher, sowohl ven deli Rillern als von deli Geist
lichen als roher, heidnisl"her Teufelsdienst verschrien ward. Darum 
eiebt die Sage 'fom Wartburgkrieg den Zauberer Klingsohr dem VOll 

Ofterdirlgell als Helfer, durch dessen Teufelsknnst delln auch der 
Ofterdinger siegt. Wer nun weiss, dass über'haupt inniger Anschluss 
an die Natur im l\littelaltcr in allen Verhältnissen der Teufelsbündelei 
und des Heidenthums vel'dächtig machte, der wird die sinnige Sym. 
bolik der Volkssage auch hier begreifen, wie denn überhaupt ein 
verställdigeres Eingeben auf dergleichen sagenhafte Dinge uns über 
den Cultllrzustand jener Zeit und die innern Kämpfe des germani-
8chfm Volksgeistes gegen den hereindringenden Romanismus die besten 
Aufklär'ullgen geben dürfte. 

So müsste denB der mit dem Ofterdinger (wenigstens hier ange
nommene) itlentische Tannhäuser , richtig und im Wesen der Sage 
und der Sache überhaupt erfasst, als der Sänger der Natur, ihrer 
Freuden und 'Vunder, und damit auch der natürlichen, von allen 
höfilchen Künsten freien, wahren Liebe auftreten, müsste im Tone 
des Volksliedes den Wettkampf gegen das regelrechte gezierte, fremd
artige Wesen der höfischen Ifinnepoesie führen, und wir bäUen ehen 
10 schöne als dankbare Contrate, wir hätten eine ebenso historiscb 
wahre als plastische Charakterisirung der kämpfenlien Sänger, und 
die Dichtung würde eine Bedeutung gewonnen habeI. , deren sie bei 
den irrelevanten Gegensätzen der 'Vagner'schen Auffassung gänzlich 
entbehrt. Aber von einer solchen illdividualisirenden Charakteristik, 
mit welcher der Sage sowohl, als dem poetischen Bedürfuiss ein Ge
nüge geleistet worde~ wäre, ist durch den ganzt"n Operntext hindurch 
nicbts zu 6nden, denn \Vagner hat es für gut befunden, nur das 
Moment der sinnlichen Liebe hervorzuheben und zu behIIndein, wlhreud 
er nicht einmal, wie er es doch hätte nach dieser Auß'assung thull 
müssen, die demselben gegenüberstehenden 110mente der sittlichen 
Nalur des Menschen fest und bestimmt gezeichnet hat. Darum finden 
wir weder eine Entwickelung des Slreites contrastirender Principien, 
wie CI doch die tragisclle Anforderung bedingt. noch zuletzt eine 
versöhnende und sühnende Lösung, die unserem ästhetischen Gefühl 
~enügen könnte. Wohl aber sehen wir oft genug durch die ganze 
Handlung hindurch psychologische Widersprüche der ärgerlichsten 
Art. Nachdem einmal Wagner die Liehe zu Elisabeth ex abrupto 
hereingebracht bat, häUe er sie auch motiviren sollen, da wir nil~ht 

hegreifen wie 11 ein Tannhiuser, der lü~terne Don Juan, Elisabeths 
Herz erobern kounte, wie es auch nicht klar ise, warum er der Frau 
Venus ablagend von reiner Liebe singt, und im Gegensatz dann vor 
Elisabe.b Preislieder von der Frau Venus vortrAgt. Ebensowenig 
wissen wir wie TannhAuser mit einmal zu dem Rufe: 

"Mein Heil, mein Heil ruht in Maria !" 
kommt; terner wi8sen wir nicbt, warum er überhaupt nach Rom 
zieht, da er doch keine Rrue fühlt, und nach der Verweigerußg der 
Absolution Ekel AUllert vor den christlichen rituellen GebrAuchen. 
Wie poetisch schön und ~infach, und wie psychologisch richtig gicbt 
das Volkslied die Empfindungen des nicht erlösten TannhAuser gegen 
die exahirte Verzweißung desselben bei Wagner! Zuletzt muss 
Dach Wagner Elisabeth sterben, und nur auf ihre Fürbitte erhält der 
sterbende Tannhluser Erhörung bei Gott und Seligkeit. Das beisst 
dielt d.er ganzen Bedeutung, dem besten Werthe der Sage die SpUze 

-
abbrechen I Was hilft da aUe Decorationsnachhülfe mit Sonnenaur-. 
gang und Rosellscbimmer! Sie geben uns die poetische Befriedigung 
nicht die wir in der Dichtung selbst zu finden ,;Iaublen. 

Um aber zu teigen, dass dieae "dramatische Dichtung" Wagner" 
auch in anderer Hinsicht nichts weiter Ist als ein Operntext wie wir 
schon manche andere hatten, dürfen wir nur die beliebten Sirenen, 
Bachalltinoen, Najaden und Nymphen im deutschen Hörselb"rge, da
neben Pilgerschaaren mit Rosenkränzen, Hirtenschalmeien, schmucke 
Pagen, Jäger, Ritter eIe,. beschaucI.. Also vollkommen wie seither 
in der Oper, oder noch schlimmer, denn einer solchen Vermischung 
antiker und mittelalterlicher Namen und Begriffe begcgnpß wir doch 
in keinem unserer bessern Operntexte. Oas ist freilich r 0 01 a n
tisch und zwar sehr romantisch, aber ob germanisch, ob deutsch, 
wie er selbst, und noch mehr seine Bcwunderer glauben, das ist eine 
Frage, die wir, um einer Begr'iffsverwirrung zu bcgegneR, welche 
auch das gebildete Publikum zu beherrschen scheint, entschieden mit 
"Nein"! beantworten müssen. 

..... -
AUS DEN • E • 0 IRE. EIN ES BA S SOS E CO N D O. 

Von E. Pokorny. 

(Schluss.) 

Der Basso primo muss als Candidat der l\ledicin im allgemeinen 
Krankenhause abgepasst werden; aber da auch dort ein wunder
schöner Fall, etwa eine riesige Knorbelgcschwulst oder eille eehr in
teressante Vergiftung vorgekommen ist, so daucrt es gleichfalls UD

gewöhlilich lange, ehe der V cranstahcr seines ~Iallnes haMlaft wird. 
Jetzt ist es noch seine Aufgabe, den Basso seeolldo in eincr Kanzlei 
auf der Kleinseite aufzusuchen; leider ist dieser vor eincr Viertel
stunde abgegangen oder abgefahren. 

Wer könnte alle die Leiden, die den Serenatlenfahrer heimsucben, 
aurzählen! 

Ort geht der arme Veranstalter in seinem Sangdrallgsale weiter, 
als es der feille Tact zulAsst, und es ist Ilicht selten possirIich an
zubören" wie er die 'Vvrte dreht und wemlet , um durch den Nebel
schleier des Ständchens in epe das hinter'gründlicbe Get-tirn eines 
kleinen Ablohnungsschrnauses durchschimmern zu las~en, wobei er, 
je nach der grösseren oder geringeren Reuitenz der Sänger, einige 
Streiftichter auf hesonders gescbätzte und der Jahreszeit angemessene 
Delicatessen fallen lässt. 

Endlich hahen die Viere zugesagt; da macht das anzusingende 
Object plötzlicb dem Arrangeur einen Strich durch die Rechnung in
dem es irgend wohin auf kurze Sicht aufs Land macht, wo ('S weder 
der Arm der Gratulanten Ilocb die Stimme der Quartettsangf'r er· 
reicben kann; oder der Veranstalter hat heute mit der Geliebten, 
der morgen das Ständchen gebracht werden soll, provisorisch g.,. 
brochen und i~t nun im grässlichsten Aerger über eille so zeitunge
miss loszubrennende, mit sauerem Schweiss erkaufte und vielleicht 
gar nicht mehr rückgängig zu machende Jluldigung. 

Gleich eins unserer ersten Nachtständcben hatte eich eiller 
komischen Wendung zu erfreuen, natürlich einer komischen Situation 
nur in den Augen des unbefangenen Zeugen; was in dem Busen des 
Veranstalters vorging, mochte sehr tragisch gewesen sein. Dieser 
arme, vom Geschick 80 geprellte Mann halte nämlich eine sehr junge, 
lich'grüne Neigung zn einer sichern, im Hintergebäude eillE's grossen 
Zinshallses ubicirenden Josephine gefasst und wollte selber nunmehr 
die ihm innewohnenden Gefühle vermittelst des zart-poetischen eanals 
eines Männerquartetts zußösseß. Er hatte Alles auf das Löblicbste 
anseordnet , ein Individuum als Laternentriger uns beigesteIlt und 
durch dieses Individuum uns auch den freien Einlass durch den Haus
meister bewirkt, indem das Slindchen in dem geräumigen Hofe um 
die zehnte Abendstunde realisirt werden sollte. Wir stellen uns 
also in der Mitte des Hofes auf und Hessen einige Quartette eroli. 
schen Styles vom Stapel laufen, während der Urheber der Serenade, 
von einem grossen Rudel von Gefühlen bestürmt, in einem dunkeln 
Winkel des Gehöftes zu den Fenstern der Geliebten empors.arrte. 
Doch warlet er die dritte und letzte Nummer unseres Programms 
Dicht ab, londerD entfernt sich durch das Hausthor; wahrscheinlich 
fürchte' er, dass die GeheimhaltuDg seiner Perlon durch längeres 
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\T erweilen oder durl:h irgend eine Nachfrage am Schloss des Stinel. 
ehens gefährdet "'erden könnte. Es trat aber in seiner Abwesen
heit ein unerwartete. Finale ein. Kaum hatten wir mit 'den löSS 

verschwimmenden Worten: "Geliebles Wesen denke mein - denke 
mein - den-ke - mein I" geendet, als eine hagere, mit Brillen 
bewaß'nete, in einen schwefelgelben SchiafrocJe gewickelte Ge6lalt 
auf den Altan des flofes trat, mit der Hauskappe eine grüssende 
Bewegung gegen UIlS ausführte, sich räusper.e und sprach: 

"Gp,ehrce Herren! 

Obwohl ich nuch nicht die Wissenschaft hahe t wem ich den 
vorliegenden Act der verehrenden Anerkenllung am Vorabende meines 
Namensfestes zuzuschreiLen habe, 80 kann icb doch l1icht umhin, 
Ihnen und Ihren Herren Collegen meinen vollkommenen Dank anmit 
zu conllnunicirf.'n. 'Vas ich bisher gethan haLe, um ein gutes col
legialisches Einvernehmen in dem mir uutersteh('nden D<'I'artcment 
zu erhalten, betrachte ich als eine mir auch fernerhin heilig seiende 
Schuldigkeit, und ich wünschle nur in der angenehlllt"1l Lage zu sein, 
in Befrc'ß' des materiellen Fortkommen! der meiner Lei.ull f7 anver· c 
trauten Herren Beamten lind Prakrikan ten noch wirksamt're Resul-
tate erzielen zu können. Nochmals meinen Aufrichtigen l>ank, und 
bleiben "'ir UIIS immer Das, was wir uns bisher SielS gl'blieben 
sind". 

'Vir hörlen mit olft'nen ~Iäulern zu und überall in d"rn Vicrc('k 
des Hofes bemerkte man an deli offenem Fellseern und auf eh'" 8al
conen offene 1\läuler. 'Vir aLer wusstt'n arn besten. wd('h' eine 
fatale Verwechiwlung der Personell sfattgcflilldellllnd dass eira hölzerller 
Kanzlei - J08('pb im ersl"n Stock Das auf sich bezogeIl , was ('illt'm 
Josephinischen EIl~el im zweiten S.ock gegolten hattt'. Das komische 
diesel· ganzen Scene vermehrte noch uuser zweitfr Tenor, indem er 
dem dankbal'ell Ancrkenner ein eiefes Gegencomplimf'n( machte 
und mit einem klägli('hcn TOlle, der gewisserrnassen bericbligf!ud 
klingen sollte, replich'(e: ,,0 - bille - recht sehr IH. Da konnten 
wir nicht länger an uns halten und fuhreu zum Thore hinaus dem 
drall!ils<'n harrenden SlälldchenurheLer in dic Arme. 1\Ial1 kann sich 
seine Vel'Zwcißung vm'stt~Hen, als er dcn Ausgang der Hof:!>cene er
fuhr, aber was war zu thun! Das Thor war hinter uns a.bgeschJossen 
und jede öffentliche RedcIDonslra.ion wäre sehr arn ulJrechten Orte 
geweben. 

-(f)-

C 0 B B B 8. 0 X D E .. Z B X. 

AUS HA.aURG. 
Ende Aagusl. 

Da die Yorstellungen des Sachse'schen BühnenunlernebmelJs 
sich bis jctzt auf S('hauspiel und Lustspiel beschr äukt haben, so 
war mir keine Veranlassung gel,olell, darüber zu IJerichcen. Da aber 
dieses gauze Inlcrimisticum sich seilu'D1 Ende mit dem 30. Septbr. 
zuwendet, so mag cs nicht unpassend sein im Allgemeinen dtm Geist 
zu bezeichnen, mit welchem Herr Sachse dic Leitung seführt hat. 
Ich habe zu bebafl'Ji<.'h den grössten Schaden der TheaLerzustände 
auf allgemeine Zeitströmungcll geschoben, als dass es mir einfallen 
könnte, für all es Verfcbltc oder 1\lissglückte den augenblicklichen 
Direktor veranlwortlich zn machen. Abcr insofern sich in seinen 
Lcistungen eine ästhetische Richtung, einc fcsle UeberzeuO'un~ kund 
. b 0 C 

gle t oder verlilJgnl", insoweit wir die Bühne in noch schlimmerem 
Grade als früher gemis!o)braucht schen zur Befriedigung der GcJd
speculation odrr unwürdigen Buhlens um den Beifall des vornehmen 
oder geringen Plebs - dürfen wir wohl ein allgemeines Urtheil aus
sprechen und das 'aulet kläglicb genug. Alle vernünftigen Leute 
haben freilich IlichlS Würdiges erwarte' von einem l\lallDe der nie 
Künstler, noch wenigei' Direktor gewesen war, der in der Ueber
nahme der Leitung nur eine Befriedigung persönlicher Eitelkeit 
oder einc Geldspekulation verfolgte, dessen Stellung als Theater
a~cnt Ulld ~edak 'eur der Thca terzeitung jede Präsumtion eines wardigen 
hohere)) Zicles von vorn herein verbot, der enJlich im öffentlichen 
Leben kurz zuvor in so beschämender Weise von Roger gekennzeich
net war. Trotz dieser Uebelstände hatte der Zufall es 80 günstig 
gestaltet, dass bei dem ersten Cyklus seiner Vorstellungen eine Menge 

-
Ciichtiser Künstler lusammen~e8trömt waren, wodurch einige der da
maligen Üpernvor6tellnngen unbedingt grossts ... ob verdienten, wie 
ich denn das auch bereitwillig anerkannt habe. Aber Herrn 8ae .... -. 
Richtullg und Bestrebung waren sehr eigenthimlich hervorleuchlen. 
in der Anordnung von Acusserlithkeitell der Jlcherlichsten Art. Be
fteundete Zeiaungsnachrichten erzählten mit viclem Pa,hol von der 
Hebu!lg der Bühne da fortan die 'fhürsteher und Logenbeschlieseer 
nur in weissen Cravalten und Handschuhen erscheinen dürften! I In 
den Zwis(.'henactcn ergoss allS dem ~Innde eines paussbif!kigen 
Engels ein kleines Springbrüllnchell seinen \Vasserstrahl dicht hinter 
dem Souffleurkasten, so dass nicht allein die im Orchestersplelenden 
benetzt wurden, sondern auch einmal dem Schauspielt'r lIendrichs 
wAhrend der Rede der unzeitig entströmende 'Vasserslrahl ins Ge
sicht pliltscherte. Im Foyer des ers(ell Ranges wUI'den schattige 
Laubgänge durch einige Orallgeflbäume hergestellt und die Freunde 
wahrer Kunst sahen schon den Augenblick herl\lUlahen wo eine ordent
liche Restauration hinter dell Logen der deulschen ~lu8e zu Hülfe 
konlmen würde. Den bö('hstcll Gipfel der wahren Nellschöpfung 
der Bühne erklamDl die Vorstellung des Don Juan, dClm nach deo 
olficieusen Versicherungen der bcvorzugten BlaUer speiste Don Juan 
von massivem Silber I 1\lall denke sich die Preise für einen solchen 
Luxus in Summen angegehen, wie hätte so eh\as seinen Eindruck 
auf ein Hamburgisches Gemüth verfehlen können 'I Rechne man hin
zu, dass cine der Leitung zu all er 11 ä c h s t stohende Persol. ein 
wohl assortirles Lager von Seiden und antlern Stoffeu für Theater
kleider hält, deren Ankauf eine Ilothwendi~e Bedingung des Zutrittes 
in den Künstlerkreis ist und die alleinige Assekuranz für das J our
nallob an der rechten StAlle gewährt - so rundet sich alles zum 
herrlichen Ganzen. Und dcnnoch - das Publikum hat alle vereinten 
Anstrcngungcn nieht durch zahlrcichen Besuch anerkannt. Der erste 
Kreis \'on Opernvorstellungen war allerdings hesucht und der Geld
erlrag ein allem Anschein nach schr ergiebiger. Allein die jetzt 
Lecndcle zweite Reihe "on St;hau- und Lustspielen war desto weniger 
besucht, und die pekuniärcn Opfer des Ulllernehmens müssten für 
die Kasse sehr erheblich werd('n, weun nicht allerlei Mittel zusam .. 
menwirkten UIß die Ausgabc auf ein Geringstcs zu beschränken. Da
zu gehört unter andt'ren die Benutzung anderer, natürlich wohlfeilerer 
~Iusiker ((ir die norhigen Anwendungen der Tonkunst. Es ist schmerz
licb zu sehen, dass Künsller , welche so lauge Jahre grosseolhei 18 
in tüchtiger 1\leisterschaft dort gewirkt haben, andereo weichen 
musstcn, weil Herr Sachse sich nicht cntschliesseu konnte ihllen 
einen entsprechenden Lobn zu bcwilligen, während ihm selbst doch 
die ßerlUlzung de~ Hauses, der Dec:oratiolleu und Garderoben in sehr 
liberaler 'Veise gest&llet ist. Jetzt beim Beginn der (wöchentlichen 
Operllvorstellungen ist Herr Lachller wieder an den Ilirektionspult 
getreten, hoffellllic" auch das ganze frühere Orchester. 

Unter den Leisfullgcn des Hdrrn Sachse dürfen zwei Vorstellungen 
nicht unerwähnt bleiben .he heide mit vielem Lärm als eine würdige 
That angekündigt waren, abcr durchaus verfehlt erschienen. Es waren 
ein Schiller und ... in GÖlhe-Fesl. Veraulassuug bot ztt beiden das 
Geschenk wodurch Herr Sachse den Räumen des StadUheaters die 
Bildsäulcu beider Dichter vel'ehrle, welche ein hiesiger Bildhauer 
modellirt haUe. Zur Schillcrfeier war das ganze Haus mit Flaggen 
und Tüchern so ergötzlich drappia·t, wie wohl zu Thierbuden und 
Kunstreitern eingeladen wird. \Vallenstein, dessen Vorstellung den 
A bcud zieren sollte, war .'echt kläglich und ein Festzug auf der 
Bühnc misslang gänzlich. Schlimmer aber verlief eine vielfach ver
kündete Göthefeier am 28. August. Der unglaublich "ernächlässigten 
Darstellung des Götz lder nach meiner l\leiuung gar nicht für die 
Bühne gehöre), folgte ein Festspiel, dessen Personen sämmtlicla ihre 
k lei 11 e Rolle vom Pa pie r nicht tinmal Je sen konnten, und ein 
Festzug in welchem Alba, Egmont, Fa u s t und 11 e phi s '0 - zu 

P f erd e ! erschienen. Für die s e Hebung der deutschen Bübne 
8ch ien selbst das freibilletirtc Publikum nicht empfänglich, denn es 
p6ff und zischte recht ergötzlich und der ganze Spektakel hat einen 
schwer zu beschreibenden, aber unvergesslichen Eindruck I,inter
lassen. 

Am 19. September soU l1un das Schauspielhaus de6nitiv ver
kaun werden. Es verlautet nichts öffentlich über etwaige Bewerber, 
lIur wird vielfach vermuthet, dass der letzte hypothekarische Gliubiger 
die Absicht habe, es wenn möglich zu erkaufen ,und dann die LeicuDI 
der Bühne einem Künstler zu übergeben. Interes.an& i8t aber dabei 



.er 11l8leud, dass die BedinguDI, welche dem Grundstück und Ge
ltlade VOR Seiten des Staates anhaftet, jede Benutzung des Hauses 
so a.dereo Zwecken als COlUÖdiespielen verbietet. Dessen llnge
achtet bedarf, wie es bestimmt scheiru, der Käufer später der beson
deren persönlichen Conces8ion um eine Bühne zu eröffnen. Zu einer 
10 verwickelten Lage gesellt sich nun der Umstand, dass eben der 
letzte hypothekarische Gläubiger ein nächster Verwandter eines Senators 
iat und so bis an die höchste entscheidende Stelle bin sich vielfachst 
persönliche Interessen und Intriguen geltend machen. Es wird erzählt, 
dass sowohl Herr Sachse als auch Herr Maurice auf den Ankauf 
• peculiren. 01. dies gegründet ist, kann ich natürlich nicht sagen, 
wohl aber glaube ich bestimmt, dass beiden die persönliche Conces
.ion nicht gegeben würdt:. Anderntheils glaubt man, dass von den 
angesehensten der ältereIl Ac&iooire ein bedachter Plan entworfen 
sei, um das Haus zu erkaufen und die Bühne einem schon bewährten 
Künstler zu übergeben, wobei denn allch VOll Seiten df's Staates 
von vorneherein Alles gebilligt sei, da die bedeutendsten Mitglieder 

dieses Comites im Senate sitzen. 

-1>-

AUS PAR I S. 
tOt Septbr. 

In der hiesigen musikalischen Welt herrscht gegenwärtig ein 
grosser Uebertluss an Neuigkeitsmangel. E~ gibt jetzt so wenig 
Pariser und so viele Fremde in Paris, dass die Opernhäuser, sie 
mögen bieten, ~as sie \Vollen, doch immer auf das zahlreichste 
Publikum rechnen können. für die Auslänt'er und die I. .. eute aus der 
Provinz ist ja Alles gut genug, und man hebt die Novitäten für die 
Pariser auf, deren Geschmack schwerer zu befriedigen ist. Santa 
Chiara wird sehr ßeissig eillsludirt und Lente, die der Probe bei
gewohnt, versichern, dass das fürstliche Werk sich des allgemeinen 
Beifalls erfreuen wird. Roger wird in dies~r Oper auftreten und 
uachdt'm er, wie zu vermulhen, in der lleuen Rolle neue Lorbeer<.'l1 
geerntet haben wird, begiebt er sich nach den vereinigten Staaten, 
um dort den Yankees die Dollars aus der Tasche zu singen. 

tH 

Felicien David hat "on dem Staatsmillister die ErlaubnisH er
halten, eine Reihe von COllzerten im Saale des COllservaloriums zu 
,eben und zwar, "'ie es heisst, in Berücksi<'htigung der vielen hier 
anwesrndcn Fremden. In diesen Conzerten wird Felicit'n David 
ausscbliesslich seim> eigenen C(lmposilionen unter Mitwirkung der 

ausgezeirhllelsten Kftnsller hören lassen. -
l\lfOyerbeer befindet sich seit einigen Tagen bier, wird aber bald 

nach Berlin gehen, um den 'Vioter dort zuzubringen. Seine Afri
kanerin, von der man nun schon seit eil1em halben ft1enschenaILcr 
spricht, wird auch in der nächsten Saison nicht zur Aufführung 
kommen Nun, wenn wir diest'lbe auch ni,:ht n.ehr erleben, so habcn 
wir doch "'ertigstens den Trost, dass unseren Nachkommen ein 

Kunst-Genuss bevorsIeht. -
Vorilen DOllner~lag hat der Imprivisator auf dem Piano J Herr 

Theodor Stein aus Riga, in dem Saale des Kla vierfabrikantcn Kriegelsteill 
ein Concert gegebc.an, das von eillem sehr gewählten Publikum besucht 
war. Herr Stein bat drci ihm aufgegebene Themen so geschickt 2U 

verschlileizen gewusst, dass ihm der lebhafleste Beifall zu Theil ge
worden. Er ist in der That ein schr hegabter KÜllstler, der sich VOll 
aller Chal'latanerie fero hila uud seiner leicht beweglichen Fantasie 
keine kunslwidrigen Effekthaschercien erlaubt. Er wurde von dem 
Violincellisten Chevillard und von Frl. VaJentiIic Bianchi aufs treff-

lichste unterstützt. 
Es werden jetzt auf dem Platze Napoleon 111, zwischen dem 

alten Louvre lind den Tuilerien die Stand:o.äulen berühmter l\länner 
aufgestellt; unter dcnselbeu werden die Statuen Grelry's, Rameau'. 
Paer's und Cherubini's prangen. IUan muss Frankreich zugestehen, 
dass e" jede GelegenheiC benutzt, wo e8 gilt, dem Genio eine Huldigung 

darzu brialgen. 

~ 

IAeHRleHTE •• 

BaIDZ. Die Liederlafel in Verbindung mit dem Damen-Gesang. 
.. erein veranstaltete am 9 ds. ein lUorgeliconcert in dem Grossen 
Atademiesaale, in welclJem, neben einigen MAnncr'luarteUen, Morgen-

-
gesans von Mende)ssohn, Ave v.crum .von -Ilozart, Gebet von Franz 
Schubert, und Salve rf'8ina von HaUI)tlD&nn recht befriedigend vor
getragen wurden. Hr. Jaell, unstreitig einer der helfen jetzt lebenden 
Pianisten, unterstützte das Concert durch den ""'.rtrag einiger Clavi~r· 
piecen, durch welcbe er das zalalreiche Publikum ZUr ,,'annenden Be
wunderung hinriss. Frau Volmer, früher ei lIe Zierde des Vereins 
und jetzt Ehrenlßitglied de~selben, sang mit lieblicher Stimme zwei 
Lieder von Beethoven uDft Marschner. "Des Sängns Fluch" VOll Esser, 
gesungen von Hrll. 'Valla'J und z"'ci Lieder \'011 Capelh.eister Reiss, 
gesungen von Urn. Jauller, sprachen besonders an. 

- Hr. H. H. Pierson wird den 'Vinler über hier verweilen. Be • 
kanntlich schrieb er die Mu&ik zum 2. Thcil des Faust, welche in 
Hamburg mit grnssern Beirall aufgenommen wurde. Der Clavier
auszug davon wird nächstens in der Schott'schen Verlagsbaudlung 
erschei nell. 

Wlelbaden. Hr. Eller, Violinist, gah hier, von dem Pianisten 
laeH unterstlilzt, eill Concer', in welchem er si<:h als tüchtiger 
Künstler bewährtt". 

Darmstadt. Dcr hiesige Baritonist Hr. 1\1. Pasque ist als 
Regisseur der Oper lIach Amst .... dam gegongen. Seinen Plalz nimmt 
Hr. Recker, früher in Strassburg, ein. 

DreldeD. Hr. v. Eyken. Organist aus Elberfeld, veranstaltete 
in der Frauellkirche ein OrgelC'oncerl. Dasselbe war sehr schwach 
besuchl, was um zu mebr zu bedauern war, als die Leistungen des 
Conzertgehers trefflich genannt werden müssen. Es ist überhaupt 
Schade, dass das musikalische Publikum so wellig Sillll für den Gelluss 
den das königliche Instrument ~cwährt, besitzt, und dass nicht mehr ge
schieht um es daran zu gewöhnen. 

Berlln. Frau Fischer-Nimhs gastirte hier als Fides. Tannhäuser 
kommt diesen \Vinter zu Aufführung. 

MtlncheD. Von hier schreibt man: Die Vorbereitungen zum 
~Iusikfeste sind ie raschem Gange. Gestern hat sich Generalmllsik
direktor Lachner, behufs persönlit'her Eiuladung auswärtiger Nota
bilitAten, auf eine Rundreise begehen. ftlan beabsichtigt 2 Concerle 
zu grben ; ill dem ersten die Schöpfung VOll Haydn mit grossartig
ster Besetzung. Oa~ zWf·ite soll Becthovclls C-moll-Sinfonie, ein 
Theil von Glucks Orpheus, Psalm von l\lendeJssohn, IntrodliClion aus 
Jessonda, Sinfonie VOll 8ach und noch Vit'lc8 Andere I,ieten, wodurch 
die grössten Tonsetzer vertrett'n werden. Die Aufführung ist vor
läufig auf 12 Uhr l\liltags festgesetzt, um die Schwierigkeiten der 
Belellchtug des Glaspalastes zu vermf'iden. 

Stuttgart. Das Theater wurde Im J. St'ptember nach 2rnonat
lieben Ferien wit'dcr eröffnet. Die ersle Opt>.· wal' ~Ionfechi und 
Capuleti am 4. zum Gebul'lsfesle cJer Köni~in. 'F,'au I..cisinger .h·bu
tirte in ROlllt'o. Mad. ~larlow wird einige l\Ionale nicht singen können 
und zwar in Folge einer unglücklichen Entbindullg. V OI-ültergchend 
ist Frl. ~Iandel engagirt. Hr. StHl1heim, der er!'lle Tenori!oJt, welcher 
Jänlf're Zeit ullwo .. 1 war, ist wieder hergesieJ/t. Neben ihm singt 
ein junger Tenorist mit schöner Stimme, Hr. Jäger von hier (Bruder 
des Hof~änKf'I's), der auf 3 Jahre engagirt worlten isl. Am 27. Sept. 
zum Geburtstag des Königs solJen Halevys 1\lusquetire in Sceno 
geheII. 

Pesth. Wagners Tannhäuser wird im deutschcn Theater in 
Scene geselzt. Die Hälfte der Kosten bestreitet die Actieugesell
schaft cJ('8 Illterimthealers, die andere Hälfte die Direktion. 

ltIallaDd. Die Opernsaison des Canobiana-Thea.ers soll sehr 
glänzend werllen. Drei der besseren Prima Doranen Italiens und ein 
herührnter Tenor sind gewonnen worden. U .. tn den verschiedenen 
Opern kommen auch die Hugenotten zur Aufführung. Die Jahres
prüfung des Conservatoriums für 1\lusik und Gesang ist nicht glänzeod 
.. usgefallen. 

Venedig. Während ddr g41l&cn SOIßß)(,flolaison kam im Fenice
Theater MC'yerbeers Prophet allein zur Aulführung. 

e: Am 6. Seplbr. slarb in \Vien an der Cholera df!r ehemalige 
Direklor des kaiserlichen Hoftheaters Fr. von Holbein. Auch 
L. Mälzel, der Er6nder des Melronoms!' erlAß der Sellche. Er war 
77 Jahr alt. 

• .. Kapellmeister Taubert ist mit der Composition einer neuen 
tragischen Oper beschäftigt. Kapellmeister Dorn dagegen hat sich 
einen komischen Tex.t von dem Dichler P. lIeyse schreiben lassen • 

"fan'wortlleber R.Ilt"'."r r. SCHOTT. - DraP YO. REUTER uld WALLAU 10 Mat •• • 
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DIE ORGANISATION DER STADTTHEATER. 

Die Presse hat die Pflicht für das als wahr und nothwendig Er
kannte Propaganda zu machen um die öffentliche l\leinung daftir zu 
gewinnen. Aus diesem Grunde werden wir nichl müde werelen, 
aur eine Umgestaltung des deutschen Thealerwesens und Creirung 
der Bühne zu slAdtischen Instituten zu dringen, weil dies die Be
dingung ist, unter welcher in der Gegenwart dem ferneren Verfall 
der Theater und der Kunst mit Erfolg entgegengearbeitet werden 
kalln. 

Die Grenzboten besprechen da!ilselbe Thema in einem längerf'n 
Aufsatze und wir entnehmen demseiLen folgende beachtellswerthe 
Rall.schläge : 

"Gegen die unsichere und trostlose Bandenwirthschaft (das 
jährliche Verpachten) gibt es ein Mittel, nur eines, welches sich 
in den heiden Sätzen tormuliren lässt: 

"Das Stalhtheater muss die Sicherheit eines festen Etats haben. 
Das Sladuheatcr muss die Dauerhaftigkeil eines städtischen 
Institu's habt'lJ." 

,,8eides wirtl möglich durch eine veränderte Organisation. ohne 
dass der städtischt'n Commune Kos'en daraus erwachsen, und in 
der Regel ohne betlt'nkliches Risiko für dieselbe." 

"Nach dem mililercn Durchschni't der EinDal.men etwa der 
letzten zehn Jahre wird der Ausgat.eetat des Staduheafers festge
slellt. Diesen Etat garantirt die GeOleinde. An die Spitze des 
Theaters wird ein l>ireklor gestellt mit festem Gehalte UI.d mit der 
Anwartschaft auf einen Tbeil, etwa ein Driuel oder Viertel der 
etwaigen Ueberschüsse der Jahresrilillohme. Er hat die souveräne 
Leitung des Institut~, nllr die Casse steht unter direkt('r Verwaltung 
der Sladt. Der gewählte Dirigent muss ein er fahrener Praktiker 
sein, der selbst ausübender Künstler gewesen. Die Vortheile dieser 
Einrichtung sind folgende: 

"Zuerst wird dadurch die l\lögHc:hkeit gf'geben, eine ernste und 
sichere geschäftliche Ordnung in die Verwaltung zn bringf'n. Das 
Theater wird ein dauerhaftes Von einer Pachlzt>it unabhängiges Un~er
nehmen, bei welchern sich genau ben'chnt'n lässt, wieviel für Gage, 
für Decorafionen, für Honorar efc. ausgrgehen werden kanu. Dar
nach wird der ganze Zuschnitt des Instituts bemessen. Der darstel
lende Künstler erlangt die Sicherheit, wel,;he er bis jetzt bei keinem 
Stadttheater hat, da!'s er nicht in drf~i bis sechs Jahren wieder in 
die Loge kt,mmen muss, ein nf'ues Engagement zu suchen. Er kann 
unter Umständen auf Lebenszcit engagirt werden und hat den Vor
theil, an sein Alter, sein Familienleben, die ErzteJmng seiner Kinder 
mit grösserer Ruhe denken zu können. Er wird sehr oft mit einer 
geringeren G a~e in sicheren Verhäh nissen zufa'ieden sein können. 
Dass das der Fall ist, zeigt jeder Vergleich der Gagen, welche bei ei
Dem Hoftheater zweiter Grösse und bei einem~ladtthf'atrr Künstlern von 
gleicher Brauchbarkeit gezahlt werden. Das ewige Wechseln der Schau
spieler wird dadurch verhindert, ein fester Stamm, namentlicb für 
zweite und dri tte Fächert erhalten, und was vor allem wichtig ist, 
die Ausbildung jungu Talente ermöglicht. In das ganze Institut 
kommt schon dadurch eine anständigere Haltung, es bildet sich ein I 

• 

besseres Verhältniss zwischen den Darstellern und dem Publikum. 
Die Schauspieler lehen sich mit einander ein, es entsteht grössere 
Einheit des Styl~, des Zusammenspiels, -des Tempos. Das Publikum 
gewöhnt sich bald t an Ausstattung und Leistungen ein be~limmle8 

1\lass anzulegen, die Verwöhnung durch einzelne übermässig glänzende 
Darstellungen, durch gehäufte Gastspiele und die dagegen abstechende 
Dürftigkeit der gewöhnlichen Ausstattung wird vermieden. Die Leistun .. 
gen der Schauspieler werden um 80 viel besser, dass man dieselbea 
Künstler jn dem jf'tzigen Zustand und in diesem geregelten oft kaum 
wieder erkennen wird. Denn die Festigkeit des Instituts hat auch 
eine grössere Ordnung des Repertoirs zu Folge, ,inen sorgfältigeren 
!Iechanismus der Pl'oben und der Sccnirung. Es wird möglich, jedem 
Stück eine grössere Svrgtalt zu widmen, eS wird leicht, besondern 
Fleiss und Kraft auf einzelne schwierige Aufgaben zu wenden. Das 
höhere Drama, welches fast ganz vom Repertoire unserer Staduht-ater 
verschwunden ist, kann wieder gepßegt werdcn, und das Ansehen 
solcher Stücke wird für den gebildeten Zuschauer nicht mehr eine 

. Qual scin." 

"Welm diese Vortheile auch denen einleuchtend sind, welche 
kein grösscares Interesse am Theater haben, 80 wird doch eine Com
mune leicht geneigt sein, die Verantwortlichkeit zu scheuen, welche 
der städlischen Casse möglicherweh~e durch die Garantie des festen 
Etats entstehen könnte. Dieses Bedenken, so natürlicb bei einer 
slädtischen Corporation, wird sich aber überall als unnütz ausweisen" 
wo man den festen Etat des Theaters nach den Verhältnissen der 
Stallt zu normiren weiss. Das J.Jeipziger Theater z. B. hatt~ zur 
Zp,it S c b m i d Cs einen Etat, welchf'f in einzelnen Jahren 80000 Tblr. 
wohl überstieg. Der gegenwärtige dürfte 60000 nicht erreichen, und 
es ist kaum anzunrhmen, dass hei der gegenwArtigen Verwaltung 
die Einnahmen allch nur diese Ausgabenhöhe decken. Nun ist es 
aber möglich, selbst mit einem geringeren Etat, vielleicht mit 66000, 
wenn derselbe garantirt ist, ein besseres Theater herzustelleD, als 
jetzt mit 75000. In Leipzig wenigstens hat die Commuoe keinen 
Grund Zll besorgen, dass bei einer anständigen Verwaltung dieser 
Etat durch die EiHnahmen nicht gedeckt werden sollte. Hat doch 
sogar das Jahr 48, das schlechteste Theaterjahr , welches Deutsch
land seit der Herrst;haft der Franzosen erlebt hat, gerade in der 
Zeit, in welcher die Direktionsverhältnisse ungeordnet waren, und 
wo die Schauspieler auf Theilung spielten, noch bewiesen, dass es 
möglich ist, in Leipzig ein solcbes Institut durch sich selbst zu er
balten. Aehnliche Erfahrungen hat man in mehreren anderen Städten 
gemacht." 

,.Aber der passende Mann, welcher im Stande ist, als Direktor 
ein solches Unternehme .. einzurichhm und Zu erhalten, er wird nicht 
zu finden sc in 'Auch dieser Einwurf ist ungegründet. Nur muss 
man sich klar machen, welche Erfordernisse eine leitende Persön
lichkeit, die his zu einem gewissen Grade als Beamter der Stadt 
betracbtet werden kann, haben muss. Das Regiment sogenannter 
geistreicher Schriftsteller, Dramaturgen ete. hat sieh im Allgemeinen 
als zweckwidrig bewiesen, Wenigsrens für ein Stadttheater ist das
selbe mit grossen Bedenken verbunden. Man kann mit Erfolg dra
matischer Schriftsteller gewesen sein, und doch sehr wenig verstehen, 



Schauspieler zu leiten und ein IrOS8es lnstifut zu verwalten. Ja 
aelbst die ASlhetische Kunstbildung der lIerrell, welche über Theater 
su eela.raika wissen, war" IN:. gerade deR Schauspielern CCllen-. 
llber oft ... Dlenlgend beweiseb, uad was aur de .. Papier 'Iod als 
Ph ... recllt .t.tdich klinge, ist, wie die Sac:hen bei uns Itehen, 
... c' "ei DamItalIeft Scftriftsteltertt oft nur der Deckmanfer der Un
wissenheit, wenigstens einer Unkenntnis! der Schauspielkunst. Schon 
Eduard D e v r i c n t hat vortrefflich in seiner Geschichte der deut
scben Schauspielkunst ausgeführt, wie wenig Segen die Tbeater
leitung durch dramatische Schriftsleller und Kritiker, welche nicht 
selbst ausübende Künstler warrn, der deuls,;hen Bühne bis jetzt ge
bracht hat. IID besten Fall ist begegnet. dass solcbe Dichter sich 
nach einigen Jahren ermüdet und enuAuscht von der BOhne znrück
gezo~en, und mit Unrecht der IUisere der Theaterzustände 'allfhürde
ten , was zumeist ihrer ungeschickten Behandlung oder souveränen 
Bptrachtung der Wirklichkeit zur Last fiel. Einzelne I\usnahmru, 
welche' wir noch jetzt sehen, 5tossen diese Regel nicht UIll, ~ie 

vorzugsweise für städlische Bühnen gilt. Dagegen gibt es unter 
unsern älteren Schauspielern, welche Regiel alente bewiesen haben, 
allerdings noch einige, deren tücbtige Persönlichkeit einer Commune 
die Garantien giebt, dal'l9 sie verständig, mit ernstem 'Villen zum 
Nutzen für die Kunst und nicht zum Schaden der Thealercasse ihr 
Amt verwalten werden. Es kommt hei der Leilung eines Stadt .. 
theaters weniger darauf an, dass der Direktor ein geistrt>icher und 
enthusiastischer Aesthetiker, als dass er ein erfahrener, gescheidter 
Künstler sei, der obgleich er selbst dem Spiel entsagt hat, doch die 
Tecbnik seines Geschäftes geJl8U versteht, und im Stande ist, seinen 
Schauspielern zu imponiren, und die complicirte Verwaltung des 
Instituts zu leiten. Wohl aber mU88 er die Bürgschaften der per
sönlichen Integrität, einer ernsten Liebe zu seiner Kunst und einer 
zureichenden, gesellschaftlichen ,md dramatischen Bildung geben. 
Und ganz arm sind wir an solchen Männern noch nicht." 

"Ein Stadttheater soll kein Institut sein, auf welcbem die Kunst 
neue gewagte Experimente und kühne Versuche macht. Es 8011 ein 
80lides, tüchtiges, bürgerliches Unternehmen sein, soll dem Publi
kum, welches das Geld hergibt, soweit die Kunst dies ohne Ent
würdigung darf, gefällig sein. es soll auch brav einnehmen, damit 
es ehrlich bestehen kann, Ein geistvoller Fürst mag an seinem Hof
theater Kunstexperimt'nte wagen und neue zweifrlbafle Richtungcn 
protegiren, ein S.adllheater soll mit dem vorhandenen sicheren Vor
rath der Kunst operirt'n, mrhr aof solide, als hrillante Arbeit sehen 
und doch auch dem Geschmack des Tages einige Rechnung 'ra~en 
und wo es gegen ihn ankämpfen muss, soll d~es llescheiden, vor-
8ichtig und allmälig geschehen. E s soll gilt e Ein nah m e n 
mac he n. Mag man dies flir einen Zwang oder Vortbcil halten, 
das ganze Sachverhältniss zwingt dazu. Desshalb ist es vortheil
haft, dass der Direktor ansser seinem efalsmässigen Gehalt, auch 
einen Anlheil an deli zu hoffenden Etatsüberschüssen erhalte. Dies 
wird sein Interesse mit dem der Commune ideDlificiren. Er wird 
strenge darauf arbten, dass der garantirte Etat nicht überschritten 
werde, er wird sich sorglich dafür h,jten, die StaJtcass~ in Gefahr 
zu setzen, er wird auch klug darauf bedacht sein, dem ,.gros~en" 
Publikum den nötl1igen Gefallen zu thun und ihm sein Institut lieb 
zu erhalten. Und während sein fester Gehalt, sein Ehrgeiz und seine 
respe,,(able Stellung, während die Sicherheit und Dauerhaftigkeit 
seiner Bühne ihm möglich machen, mit Ernst und Haltung für die 
Interessen der schönen Kunst zu arbeiten, wird die Rücksicht aut' 
den eigenen Vorlheit ihn bestimmen, auch den städtischen eassen 
Ausrälle zu er8paren." 

"Unter solchen Umständen wäre es allerdings möglich, noch jetzt 
ein ehrenwertbes nnd Uichtiges Stadttheater herzustellen. Aber was 
hier und öfter in diesen Blättern und schon oft und gut anderswo 
gesagt und gepredigt worden, das - fürchten wir, - wird unge
hört und ohoe Nutzen verhallen. Denn noch sind in Deutschland 
die slädtischen M&gistrato diejenigen Collegen, von welchen die Kunst 
und insbesondere das Theater bis jetzt am wenigsten Förderung er
fahren hat." 

~ 

DAS YOLKSTHOMLICHE I1 DER KUNST. 
Aufmerksame Leser werden längst gefunden haben, dass wir 

uns in der Beurtheilung der musikalischen Zuslände der Gegenwart 
- nicht in ihren einzelnen Erscheinungen, 80ndern in ihrer GesammC-

-
heit - von einem Grund-Gedanken lei ten lassen und in alle angestrebten 
Reformen nur in so weit Vertrauen setzen, als sie dieHIIl lIicht 
widerspreche.. Es ist dies die feste Ueberaeus-c. dass die Kun •• , 
wie sie die lehöaste Blüth. der leistigea E.twiek.'uog eiDes Volkes 
ist., auch nar da gedeihen und eich heben kaDI, wo das gessmmte 
Volksleben ein ~edeih]iches. krlftiges bild fortschreitendes ist, und 
dass in uuseren Tagen alle Versuche, welche mehr erreichen wollen 
als dem Sinken der Kunst so viel als möglich vorzubeugen, welche 
den einzelnen Zweigen derselben, Instrumental-, Opern- und Kirchen
musik etc. einen neuen Aufschwung verleihen wollfOn , an der 
Unmöglichkeit scheitern müssen, deli Boden, auf dem die Kunst allein 
wachsen und gedeihen kann, zu schaffen. 

VOll mancber Seile her hat man die Richtigkeit dieses Gedankens 
bestreiten wollen, ohne im Stande zu sein, die tausend Belege weg
zuliugll6n, welche die Vergangenheit und Gegenwart dafür hietet. 
Es freut uns in folgendem Aufsatze demselben Grundgedanken zu 
beg<,gllen. Die erste A nfgahe aller derer, wckhe an der Hebung 
der deutschen Kunst arbeiten WOIlCll t besteht jedeufalls darin, etwas 
mehr deut~chen Geist und deutsche Gesinnung hineinzubringen. 

Die Kuust wird zwar als Cosmopolitin geschildert, aie wird aber 
überall zur kAuß.ichell Dirne, sobald sie sich von dem natiunalen 
Boden, in dem sie gewachsen ist und in welchem alle ihre Wurzeln 
liegen, loslösst um in die Fremde zu ziehen und Geld zu gewinnen 
oder das Fremde herbei zuziehen, um die abgestumpften Sinne durch 
das Neue zu reize~l. 

Aul diesem 'Vege werden wenigstens Bausteine zu dem Gehäude 
beigetragen in welchem die deutsche Kunst ihre Wiedergeburt feiern 
wird. 

"Am 21). August wurde die Berliner Bühne mit l\lendelssohns 
Antigone eröffDt,t. Diese Tragödie kam mit F. ~I end eis S 0 h n ' s 
~Iusik am 13. April 1842 auf die Bühne, erlebte l.is zum 17. Feb
ruar 1862 29 Vorstellungen ullel ruhte seitdem, so dass also die dies .. 
malige die dreissigste war. Vor dreizehn Jahre vel'kündete man 
von dem Einfiusse des alten classischen 'Verkrs auf unsere drama
tische Literatur grosse Dillge, von deren Verwirklichung indess, wie 
Verständige auch damals schon einsahen, nichts sichtbar geworden 
ist. Die Vossische Zeitung macht bei dieser Gelegenheit folgende 
Bemerkungen über das Volkslhümliche, das unserer Bühne nolh 
thut und welches wir uicht von den Griechen herholen k()ßnen, die 
wir flur zum Vorbilde nationaler Poesie nehmen müssen. 

"Wenn freilich das Walten dieser oft nicht einmal menschlich
edei fühlenden Götter mit ihrem unabwendbaren Fatum und ihren 
wendbar-räthselhaft<'11 Orakeln auf unspr Denken und Empfinden nur 
abstossend wirken kann. so ist doch. was einst das Aherthum, der 
einem höheren Glauben entstammenden Ansicht fern, Schönes und 
'Vürdiges erzeugte, bei den Griechen in aller Harmonie mit ihrer 
nationalen Grundlage und ihrem Slaatsgewcbe entstanden. Die 
Abnung eines Erhabneren aber, die reine, seelenhafte ßf'geisterungJ 

welche in That and Dichtung über zu sinnlich beschränkte Gränzen 
d('s Erllenlebens hinweghebt , war eine spätere und gesegnete Gabe 
des Himmels, der den Fluch ausscbliesst in Erharmen ulld Liebe, 
die auch im Gesetze waltcn müssen, die zum Schönsten unel Würdi~
sten erst volle Weihe und wahren Adel verleihen. Wie jeduch die 
Griechen auf ihrem sichersten Standpunkte mit sich im ZlJsammen
hange und in Harmonie waren. so auch soll es jedes Volk sein in 
der ihm gewordencn Eigt'rl'hümlichkeit, lind un~ ist dies mehr Ells je
mals nöthig. Uns ward überall, nicht nur bei den deut!ö4chrn Bühnen, 
viel Irriges und Verkehrtes aus der Fremde in den 'Veg geworfen, 
und das Schlimmste ist, wenn man das Schlimme nicht erkennt, es 
wohl gar zum Vortheile des Erwerbsbetriebes als Bestes und Gültig
stes anpreist, nur darin Eifer zeigt, die Verhähni~se vom Natürlichen, 
ein Volk von sich selber zu entwöhnen. J(·dellfalls wAre - um hier 
bei Betrachtung der Theater zu bleiben, eine Tragödie des So p ho k I e 8, 

will man nun einmal gar zu gern seitab von unserer Volksthümlich
keit wandeln, annehmbarer, als eiue Ueberwucherung durch ver· 
weichlichendes Mus ik· und Ballet - Wesen, die anch in der alten 
Welt eine missliche Umwälzung erzengten. Die Zeit der kräftigsten 
Nationalitit war auch die Blüthen- und Frllcht-Zeit des griechischen 
Theaters; es wurde maUer mit der Ermattung des Volks-Charakters 
und ~erwilderte ganz, als die Einmischung des Fremden, di~ römische, 
Geltung empfing, wie denn das Drama der Römer stets ein unterge
ordnetes blieb t weil es nicht aus dem eigenen, nicht aus dem mit 



-
der Nation grougewordenen .Geiste hervor8itl8, mehr oder ... i.det 
,ieh Dur in Nachahmerei umtrieb. So verke .... te man allmählich 
immer zulällferischer mit leerer Schaulult, Mit üppigeD TAnzen und 
aOllerem Sionenreiz, was die Nation bereitl im Verfall leigte und 
ihn gesteigert beglillstiste. Die Tempel der Musen waren entweiht 
und besudelt, nachher wurden sie ganz geschlossen und ahaten sich, 
in folgerichtiger Schmach, nur wieder aaf zur Lust des Auges, für 
Gelüste der Unanständigkeit und Rohheit, für herbeigeholte Tbiere 
und den Kampf mit ihllen. Genug, das Ende der Dramatik war das 
Ende einer Liederlichen: sie kam laicht wieder zu Werth und Er· 
hebung. 'Venn wir uns diesen geschichtlichen Gang ernstlich klar 
machtm in genauer Nachforschung, wenn wir Ull8 dann nicht ver .. 
hehlen können, dass unser volksthümHches Schauspiel jetzt von 
Fremdsucht und bodenloser Spassmacherei, von der Oper, dem Ballet
und Dl'koralion~prunk mituuter sehr unkrautIich überwuchert ist, 
darf uns diese WaJu'nehrUlmg bedenklich werden, da zumal die Ver
gleichung der Zuslände auch in anderem Bereich widerwärtige Aehn
Jichkeilell auft'dlleu lässt. Ein tüchtiges, nach dem Edelschöllen 
strebendes V,)lk muss auch ~in ihm angehörendes, ihm 8eweihtes, 
seiner Ge~ellwart g('nug.hllendes Drama haben. Ein FreDldes sind 
UDM die TI'a~ödit'n lies Sophokles, und wie hoch zu schätzen, wenn 
wir sie beurllll'iltnl vom Slandpunkte ferner Zejt und vergangener 
Zuslände, dC'llen sie angeeignet sind, uns werden sie an nichts nützen, 
weil unN It"bensvn 116 \Virkung, die theils bewahrt t theils wieder er· 
worh('n ulld ge'f'ö .. dt·r. sein wllI, notfl Ihut. In einem bezüglichen, 
auch aus dllr Vorzeit nochmals nahegerückteIl Kampfe unserer Tage 
wäre uns der vor e.wa dreissig Jahren von der Bühne verwiesene 
und nun doch neuhegüllsliglo Aufputz fatalistischer Ideen vielmehr 
hemmend, indern wir selber dergleiChen noch zu überwiuden und des 
'Viderstandes dabei schon gcnug haben." ...... 

L I T E RAR I S eHE s. 

Priludienhuch zu dem ueuen Choralbuch des Königreichs 
Bayern. Erfurt und Leipzig, Wilhelm Körner. 

Schon früher bei Bt'sprechullg des Zus,andes des Orgelspiels 
in Frankt'n wurde dar'auf hillgewie~en, dass l\langel an gediegenem 
StofFe für unsere Orgaltisl~n, sowohl bezüglich ihrer Ausbildung, als 
bezü!:,:lich ihrt>r A tnrsführung eine hauptsächliche Ursache des tiefen 
Srandes dieses kirchlich('n Kunstzweiges sei. Man hat nun löb
licher Weise ahz,.helfen gesucht, indem man den Organisten Herzog, 
früher in l\lünctll'n, jetzt Professor der Musik an der Universität 
Erlang('n, beauftragte, cine tüchtige Auswahl von Orgelstücken zu 
trelfen, oie den Or~anisten .ler evangelischen Kirche Bayerns zum 
Gehrauehe in die Hand gt>gpben werden könne. Diese Sammlung 
ist nun erschienen und vom kgl. Oberkonsistorium aurs allgelegcllt
liehste zum Anschaffe!) aus dem Gemeindefonds, wenn es dic l\liltel 
gestatten, empfohlen. Es ist dieses neue Opus tJOendlich reichhaltig, 
die Quintcssenz VOll 10000 Or,;elcompositioncn, wie der Herr Ver
fasser in der Vorrede selbst an~ibt, und zerfällt in 3 TheHe. 

Im er~ten sind ~anz einfache Vorspiele gehoten, die sich durch 
ihren gedicgenen I ra halt, durch ihre leichte Ausführbarkeit und ganz 
besonders dUl'ch ihren ächt kirchlichen Charakter auszeichnen. Der 
Sdlluss des erslen Theils wird durch eine Allzahl von Cadenzen in 
den alten kirchlichen Tonarten lind durch 120rgelslückr, die streng 
im anlikE'1l Style geschrieben sind, gebildet. Der zwei&e Theil ent
hält umfassrndcre Choralbearheitun~en von lebenden und heimge
gangenen !Ieistern. Obschon diese Bearbeitungen grösstentheils sehr 
interessant sind und nicht nur einen hohen \Verth der kirchlichen 
Brauchbarkeit besilzen, sondern auch für jungc Componisten ausge
zeichnete Iluster zur Nachahmung in allen Formen enthAI., so tritt 
gerade hier doch ein wesentlichtr l\langel des Werkes hervor. Es 
ist dies nämlich der ~langel an Einheit zwischen dem nun allch er
schienenen Choralhuche vom Hr. Seminarinspector Zahn und dem 
Präludicnbuche. Späler werden wir noch einmal darauf zurückkommen. 

Der dritte Theil enthAlt Tonsitze älterer Meister, Nachspiele, 
Fugctten und Fugen. Den Reigen eröfFnen die ausgezeichneten 
Choräle von S. Bach, dann folgen Arbeiten von Pachelbel, A. Scarlatti, 
S. Scheid', Chr. Flor, Goudimel, Gesius, Schein, Loui, Pitoni, Hassler, 
Vittoria, Orlaodo da Lassos, Palestrina, Eecard ete, 

-
UDter den F08ea der lebenden Mei.ter :zeichoet' ,ieh ~ 

eiDe Arbeit mit 8 Subjecteo '"on Fr. Lat1hoe, d.rc.1a ih .... ·.re ....... 
cOIl.rapD.ktiscbea Gehalt aul. - EI wird .berhaupt dei Guten UM 
Schönen 10 viellebofen, dlss .... lln.ögUl'h der KOrze. ".,e8 aal 
einzelne Arbeiten in1lbesondere auf die wahrhaft kirchliehen c..,o' 
eitionen vom Herausgeber J)clbst .. Iher eingehen kÖBDIe.. U."el'''. 
Gebrauch, in specie aoch über RcsislriruA'; nalßcfltlich ~eh. Vor
trage jener Nummern, Jie Gesangs'\\'erkclll älterer 8lei.ler entnommen 
sind, spricht sich der Herausgeber selbst a U8 und hemerkt noell: 

"Viele behaopte()t solche Sätze seien auC der Org~1 von keiner 
Wirkung, weil sie nicht orgelmässi~ ~esc·tzt sind. Die 'Virkuos, 
welche damit ein gut g e s c Ja 0 I • e r Gesangebor hervor
bringt, ist allerdings auf der 0 r gel 0 ne r r eie h bar, doch von 
erb a u I ich elD Eindrucke sind sie gewiss, wenn der Spieler mit 
dem innigen Eingehen in den meist tiefen Gehalt solcher SAtze noch 
die rechte Vortragsweise, den rechten Anschlag, die rechte ße,;ister. 
mis(~hullg etc. zu verbinden weiss. Das sogenannte "Orgl'IOII!o\si~" 
ist oft gar ~in gefährlieh 'Vort, denn ~~ stcht leider nur allzu hAuSS 
mit jenem takt- und melodielosen Durcheillander von lanter bedt..'1Jtungs
losen Accorden in Verbindun~, "odurch die Andacht eber gestOrt als 
geweckt wird." - Hin&ichllich der antiken Tonarten und deren Be. 
nützung bei Choralbearbeitungen äus!öiert der Herausgeber: 

"Ein anderer Einwurf, welcher jetzt häu6g gemacht wird, ist 
der, dass die alten Tonarten und die denselbt'fl entsprechende Rar
monisirung in der jetzigen Zeit bei den Vorspielen keine A flwendunl 
mehr finden könnten. Ich glauhe, dass so lange die ahen l\lelodien im 
Sinn und Geist der alteIl Setzweise harmonisirt werden (und ein 
Harmoraisiren solcher ~Ielodien im modernen Style wAre doch gewiss 
ein gin z Ii c h es Auf g e b c n ihres ursprünglichen C h arak t e rs) 
auch die VOrslJiele dassclhe Kleid der Harmonie tra~en müssen. 
\Ver könnte sich z. B. zu der alten dorischen 'Veise: Christ ist e .... 
standen - ein modernes Vortolpiel denken' Auf der anderen Seite 
glaube ich aber auch. dass zu eintr fleueren Melodie, wie z. B. Wie 
,r;ross ist des Allmächt'gen Güte - ein gutes Präludium jn der neuen 
Tonart besser aIß Platze ist, als ein älteres, das durch seine Tonart 
und Harmonie mit jener !Ielodie nichts gemein hat." 

Die Präludien, die vom Hcrau~geber im antiken Sfyle bei~egebeD 
sind, haben ein wahrhafl kirchliches Gepräg und sind s(r('ng nach dea 
Gesetzcn der alten Tonarten behandelt. Ueberhanpt ist nicM Zq 

leugnen, dass mit der Hc.·ausgabe dieses trefflichen Werkes einem 
tief gt'fühlten Bedürfnisse abgeholfen wird; dass bei richtigem Ge
brauche das kirchliche Orgclspiel ,ewinuen mUSb nncl die Anasbildnns 
der Organisten weniger Hindernisse zu bekämpfen hat, als früher. 
Aber trotzdem können wir nicht verhehlen, dass eben diese Samm
lung, abgelf.'hen von den vielen und 'refflichen Arbeiten des Heraus
gehers Eelhst, deu charakferistischen Fehler aller derartigen Samm
lungen hat; es wird nämlich dcm musikalischen Publikum ein l\laterial 
gebolen, das es zum Theile schOll 3 und 4mal besitzt und also hltte 
enlbehren können. Ausstattung ulld Anlage des Ganzen sind vor
trefflich, nur der Preis, 3 Thlr •. bezieh~ntlich 4 1/, TMr, ist für Orga
nisten, im Falle die Gemeinden das Werk nicht aus eigenen Mitteln 
anschaffen, besondp.rs wenn man berücksichtigt, dass mitunter die 
ganze Jahreshesoldllng cines Organisten kanm 4 1

/, Thlr. beträgt, ZI1 

hoch. - Die Hauptschaltenseile des ganzen W crkc! bestcht übrigens 
darin, dass der Herausgeber des evangelischen Choralbnches, das 
zu glekhcr Zeit und unter gleichen Umständen in unserer Kirche eingeführt 
werden soll, mit dem Bearheiter dt'8 Präludiellbuches nach keinem 
bestimmten Plane gearbeitet hat. Im zweiten Tbeile tritt dieses Ge
brechen recht ersichtlich hervor wie schon oht"n bemerkt wurde. Es 
Ist doch durchaus Erforderniss , dass sich die contrapunk.ische Be
arbeitung eines Chorals 130 viel wie möglich an die Melodie del' 
Choralbucbc8 anschliessc; dieses ist aber nur bei wfnigen Nummem 
(No. 61, 75, 79, 82 etc.) der Fall. In dem neueingeführfen bayrischen 
Choralbuche sind die Melodien streng rhytmisch und die Bearbeitungen 
sind mit Ausnahme weniger Nummern sammt und sonders in den 
modern('n Formen notirt und ausserdem ist in der 'Vabl der Ton
arten keine Rücksicht auf die Notation des Choralbnehes genommen, 
ISO dass man also P r I lud i u moder eh 0 r a I vor dem Gebrauche 
transponiren muss. Es ist wahrlich unbegreißich , wie ein solcher 
l\langel an Uebereinslimmong zwischen heiden Herrn Bearbeitern 
habe bestehen können, wenn sie ihre Aufgabe fortwAhrend im AUle 
behalten haUen, auch ist oS kaum zu begreifen I wie die kirchliche 



Oherlte.örde. Lei ihrem grossen Eifer, Orgel.piel und kirchlichen 
Ges.oS &u haben, dieses 11'8sverhaltnis8 unbeachtet lassen konDte, 
80 d ... also jetzt Organisten und Gemeinden angehalten Bind, Geld 
.... zuleben, ohn .. dass sie für ihre Kirche ein völlig entsprechendes 
Priladien- oder Choralwerk erhalten. Doch zur völligen Erörterung 
• ieae. Gegenstandes ist es nöthig, die Bearbeitung des neuen Choral· 
l»uc1aes niher in's Auge zu fassen und dieses soll in einer der Däcb~teD 
Nummern geschehen. 

-(f)-

lACHRICHTEN. 

KIID. Die Pariser Fahrt des :ftlinnergesllngvereins wird doch 
DOCIa stblt inden und zwar Ende September. Es sollen 16 Concerte 
theils in dem Conservatorium, theils in der italicnischen Oper ge
geben werden. Die ersten Kosten sind auf 36000 Fr. veranschlagt. 

Berline Von hier schreibt man: Unsere Opernsaison hat vor 
vierz. Tagen wieder begonnen, nachdem vorher während einiger 
Wochen nur sogenannte Auss(auungsoperll mit dem in den Sommer
monaten hier domiuirenden Ballet abgewechselt hacten. Von unserD 
heimischen Primadonnen ist zwar auch jerzt nur dje eine zuruckge .. 
kehrt, Frau Her ren bur g - Tue z e k, welcbe als Stütze des Re
pertoirs fast unentbehrlich ist,. doch ist die Lücke, welche durch die 
.pltere Rückkehr der bei den dramatischen Primadollnel1 W a g n e r 
und K ö s te r herbeigeführt war, durch ein Gastspiel ausgefüllt 
worden, dessen hoher musika1ischer und dramatischer w'erth für jede 
Enthebrung schadlos halCcn konnte. Frau N i m b s, schon vor einigen 
Jahren als Frl. Fis ehe r mit der König~berger Oper hier sehr gern 
lesehen, hatte im vorigen Jahre schon ihr inzwischen erworbenes 
Renomme als eine der begabtesten und durchgebildesten dramatischen 
Sängerim.en hier bewährt. Der leider nur allzu kurze Besuch brachte 
uns diesmal nDr vier Rollen: Fides, Valenlinr, Donna Anna und die 
Gräfin im "Figaro" slmmtliche Aufgaben, in denen unsere eigenen 
Primadonnen so beliebt sind, dass eine seltene Künsllcrscbaft dazu 
gehört, um darin auf unserer Bühne so ehrenvoll zu bestehen, wie 
es bei Frau Nimbs der Fall gewesen ist. IJit eitler sellenen Kraft 
und Fülle des Organs verbindet sie eine Beherrschung desselben, 
welche sie zur Lösung jeder musikalischen Aufgabe' in seltenem 
Grade befähigt; ihre Stimme bleibt in dl'r höchsten Erregung drama
tischen Aß'ekts eben so klangvoll und wohhhuend, wie in dem Aus
drucke larter Gefühle; aber nicht bloss die ursprüngliche Schönheit 
ihrer Mittel, sondern vor AlIt'm die gediegpne Durchbildung und der 
eben so seelenvo1Je als intelligente Gebrauch derselben ist es, wodurch 
ihr unzweifelhaft eine der hervorragendsten Slellen unter den jetzigen 
Slngeriunen gesichert wird. Vor den meisten derselben, selbst vor 
einzelnen hoehgefeierlen, hat sie ausserdem noch den Vorzug, dass 
ihr alles musikalisch Unschöne, wodurch hie und da der Beifall des 
grossen Publikums herausgefordert wird, eutschieden widerstrebt: 
ihr Gesang ist durchweg würdig und edel und eben so ihr Spiel zu
gleich voll Feuer und Kraft und doch voll l\Jä~sigung, Ein solcher 
Verein treft'licher Eigenschaften fand unge.heilten Beifall und ver· 
dient die ehrenvollste Anerkennung der Kritik. Es ist nicht unmög
lich, dass Frau Nimbs bei uns bald bleibend eine Slätte findet, was 
als ein boher Gewinn für die HofLühne begrüsst werden dürfte. 

- Der Pianist Wieniawsky wird im Oktoher einige Concerte 
geben. Den Winter beabsichtigt er in Holland zuzubringen. 

WleD. G. l\1ryerheer wird l\lilte Octoher hier eintreffen um 
seinen Nordslern (der in Paris 142 1\lal gegeben wurde) zur Auf
führung zu bringen. Für die italienisl:he Oper der n4chs.en Saison 
aoll Mad. Alboni gewonnen sein. 

DreadeD. Der COßlponist A. Rubinstein, welcher den Sommer 
am Rhein verlebte, ist bier angekommcn. Den Winter gedenkt der
selbe in Leipzig zuzubringen. Gegenwärtig arbeitet Rubill!!'tein an 
einem Ora.orium: das verlorene ParatJies. Text nach l\liltons Dichtung 
von J. Schlocnbach, sowie an einer Oper. 

- Frau Palm-Spatzer eröffnete ihr Gastspiel am 
als Fides. Frau Ney-Bürde ist aoch für die Ilächste 
italienischen Oper in London engagirt worden. 

.... 
14. Septbr. 
Saisoa der 

Wtlrzburg. Generalmusikdirektor Lachner von München be
anehte auf seiner Reise auch ulksere Stadt um die vorzüglich8tcD 
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Musik- und Gesangskrlfte für das grosse Ilusikfest zu gewinnen. 
Er besuchte insbesondere die Urn. Capellmeister Hamm, Musikdirek
tor Brat8cb und Domchordirektor Brand. 

are •• lau. Frau Maximilien eines der geschitztesten Ilj'glieder 
der ehemaligen Hamburger Bühne, lastirt hier mit grossem Erfolge. 
Ihre erste Rolle war Valentine • 

Copenh.geD. Das Auftreten der schwedischen Sängerin L. IIichal 
wird von den verschiedenen Copellhagener Blätter als f'in höchst 
~IIDzendes bezeichnet und der jungen Künstlerin, die lebbart an die 
Lind erinnert, eine glänzclhte Laul'bahn prophezeit. 

BaDDover. Seit dnm Beginn der neuen Saison sind erst drei 
Opern über die Bühne gegangen, ohne jedoch bish~r etwas Neues 
oder Ausscrgewöhnliches gebracht zn haben. Die Königl. V ('rwaltung 
verspart wohlweislich die grösseren Novitäten auf spätere, bessere 
Zeiten, und es steht zu erwarten, dass dem Publikum auf dem musi
kalischen Felde manches grosse 'Verk, und dadurch auch vielfacher 
und reicher Genuss geboten werden dürfte. Die Mitglieder sollen 
nöch comltleUirt, und der Abgang der früheren durch neue lind tüchtige 
Kräfte ersetzt w('rden. Eine junge Anfängcrin mit schöuer Stimme, 
Frl. S 'e ger aus Augsburg, hat bereits als Agatha debiltirt, und, 
abgerechnd die grosse Befangenheit und Aengstlichkeit, sich als 
eine slilllmltegabte Kuns.jüngerin dokumelltirt. Frl. Woll ra b e 
aus Strassburg und Frl. R 0 chi i t z, früher in Karlsruhe, werden 
11m das Fach der jugendlichen Säugerinnen concurriren. Erstere 
wird wahrscheinlich als Lillda, letztere, als Elisabeth im ,.Tann
häuser" gastiren. Eine Altistin, Frl. R e c h taus Pesth, wird als 
Orsillo und Hr. R u d 0 I P haus Königsberg , als Herzog in der 
"Lucretia" auftreten. "Lohengrill" wird unter Leitung des Kapell
meisters Fis c her hereies tüchtig studirl, und wird man die Auf
führung gewiss so rasch als mö~lich zu beschleunigen sueben. Mit 
den "HllgenoUPIl" wurde die Opernsaison eröffuet und abermals 
excellirten darin unsere beiden Sängerinnen l\-Iad. Not te s (Valentine) 
und Frl. Gei s t h" r d t (Königin). Die Lei!ltungen beider Künstlerin
nen waren meisterhaft, und das Publikum erkannte dieselben durch 
die lautesten Beifallsbezeugungen an. 

New-"-ork. Die Ankunft der Rachel ist ganz still und ohne 
Empfang vor sich gegangen. Es hatte sich zwar eine Gesellschaft 
VOll Herrn und Damen gebildet um ihr enlgt-gen zu fahl'en, allein 
sie kam schon vor d~r Abfahrt der letzten an. Diese Vermeidung 
aller Humbugmacberei ist vielleicht die beste Spekulation. Die Ver
leger der hiesigen ~Iusical Review and Gazette haben in ihrer letzten 
Nummer PreiscOinpositionen ausgeschrieben und 200 Dollars für das 
beste Lied, tOO Dollars für Jas zweitbeste ausgrsetzt. Die Art der 
Entscheidung üller die Preiswürdigkeit ist charakteristis( h für das 
Land. Ein Comite wird VOll den cingcsandtrn Liedern 8 auswählen; 
diese werden in der i\lu8ical Review abgedruckt und sämmtliche 
Abonnenteft werden ersucht, ihr Ur,heiJ an die Uedaktioll einzu
schicken, was die meisten Stimmen hat ist Sit'ger. Das Ganze 
kommt auf ein wohlausgedachtes lUanövre der Yerlrger, D{'ue Abon
nenten zu gewinnen und Einzelnc zu veranlassen im eigenen Interesse 
für die Verbreitung des Blattes zu wirken, h('raus. 

..... E~ schdnt als ob die loltenswerthe Sitte, kleine Theater auf 
das Schauspiel zu beschränken und die Oper solchen Biihnen zu 
überlassen, denen genügende Kräfte, künstlerische und pekuniäre, zu 
Gebote stehen, immer mehr Boden gewärane. Auch das Liegnitzer 
Theater in Schlt'sien, unter der Leitung des Dichters H. v. Bequignolles 
hat sich zu dieser Beschränkung entschlossen, 

.\ In Norrköping (einer kleinen Stadt Schwedens) fand vor 
Kurzem ein 1\lusikfest staU, welches zwei Tage dauerte, und wo
bei zur Aull'ührung karnen: am ersren Tage Händel's "l\-Iessias", 
am zweiten Tage Haydn's "Schöpfung". Die Chöre bestanden 
aus 100 Personen, 6 Violinen in jeder Slimme, 6 VioloncelI, 3 eon
trahässen und einer vollzähligen Besetzung aller Blasinstrumellte. 
Die Ausführung war gelungen uOlI der beiden Meisterwel'ke würdig. 
Beide COllcerte wareJa von so vielen Zuhörern besucht, als die 
Sl. Hedwigs-Kirche nur zu fassen vermochte. 

• •• Berlioz wird im Dezember Wien und Prag besucheD J um 
leiDe neues(ell COml)Ositionen vorzuführen. 

:. Wagner ist, wie man schreibt, mit einer CompositioD einer
Ouverture zu Faust beschäfligt. 

'Vf'rlllhvortllober Red,tleur P. ICHOTT. - Druck TOll BlUTER uDd. WALLAU Ja 1111.,. • 
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"DIE NATUR DER TÖNE UND DIE TÖNE DER NATUR":) 

Die Mystiker und .He Poeten, meint Schleitlen , klagen ip ihren 
IrüLsclig{'l) Stunden darüber, dass die Natur seit dem Sün#lenfall 
erstorben, ulld da~s die lebendige Sprache, in welcher sie sonst zu 
den ~1E'nschen geredet, verstummt sei; doch, ruft el" ihnen mit 
Faust zu: 

Die Gcisfel'lveh ist 11 i c ht verschlossen, 
Dei n Sinn ist zu, cl e i 11 Herz ist todt! 

Das rechte Ohr verniulmt auch jetzt noch überall Gottes Slimme, 
und ül,rrall vereinigen sich im Tempel der Schöpfung die vielfaltig
steIl Töne und Klänge zum grossartigsten GJoria - wenn. auch die 
wissenschaftliche Untersuchung klarer Geister nirgends mehr eine 
jener Stimmen duld(,t die, in ihrem Ursprung gcheimnissvoll, so lange 
Träger des AherglaulJens gewesen sind - um so mehr, weil die 
räumliche Unbestimmhad<eit der Gehörerschert\1fftgfn (schon Autenrieth 
bat natbgewiescn, tlass wir heim Hören tlie Richtung aus welcher 
der TOll zu uns kommt, durchamI nicht mit auffassen) wesenlHch 
dazu lJeitl'ägt, da~s dieseihen mä('htig unsere Fautasie anregeli. Steht 
doch auch keiner uns('rer Sinne in so unmittelbarel', llnun(NLrochener 
und atlsg~Lreiteter VerLir.ulnng mi t elen Empfindungsnerven unseres 
ganzen l{ü"pcrs wie das Gt>bör. 'Vie die Saile miUöllt sobald sie 
von Luflschwin~ulI~ell getroffcl) wird, die zu ihr in einfachrn und 
reincn Verhältnissl'n stchen, so beheB sämm(liche EnH.firHJuflgsner\,cn 
unseres Kürpers mit, wenn d('r Gehür ß("rv in richliger Slärke von 
den Schallwellen des Lufuneers umspielt und erschüttert wird. Beides 
zusammen erldärf, wie das Gehür mehr als irgend ein anderer Sinn 
ein Vermittler abergläubischer Yorstellungen geworden ist. An zahl
reiche Iln('rklärlc Nafurerschrinungen, welche hieher gehören, krnipf.c 
schon die Fantasie tIer kintllichen Völker ihre dumpfen Ahnungen 
des GÜltlicht>n, unll so entslauden eine Reihe von mythischen Vor
stellungen, vom Tönrll der l\lemllons~äule, ,·on dfn seltsamen Tönen, 
welche die Völker als tibea'irdische Slimmen an den felsigen Vorge
bit'gen des IIindu-Knsch und Lei EI·Nakuhs nicht weit ,'om Sinai 
vernahmen, Lis zu unserm germanischen "wutbenden Heere". Das 
meiste davon hat die Naturforschung wissenschaftlich untersucht und 
erklärt, ohwohl noch viel zu erklären bleibt. Darunter kann man 
allch das z. B. rechnen, was so Jange von der "HimmeJsslimme" auf 
der Insel Ceylon gesagt und geschrieben ist - jenel' ErschcinulIg, 
welche der holliulJische Reisende Haafner im Jahr 1788 so be
schreibt: 

Ich war auf meiner Fussreise am Ende der Regenzeit durch den 
fast unzugänglichen Waldgürtel gedrungen, der das innere gebirgige 
Hochland der Insel umsiebt. Allein und fast gänzlich erschöpft, ge
langte ich auf das öde und zerklüpftete, völlig nackte Gebirg von 
Bocaul, und übernachtete unter einem vorspringenden Felsenstück. 
Da tönte es um Mitternacht unversehens in mein Ollr wie fernes 
Hundegekläffe, das aus den gegenuberliegenden Bergen hervorzubrechen 
sC,hien. Bald wurde es in gleicher Weise, doch in leraumem Ab-

.) Aa. Schl.14lft', "St.d1.Do" 

~cand. allch hinler mir IaHt und imuler lauter. Ich glaubte nda deut
Jic'h verschiedene ~lens(:hen~timm('n zu vernehmen, die aus voller 
Kehle lachten und scbwatzteJl. Diese Töne kamen und ~Invandell 
in ein Paar l\linulen wechselweise wieder in die Nähe und in die 
Ferlle, und wenn sie jetzt aus lichten Höhen herabzuschweben ~ 
s('hienen, so dünkten sie mir im nächsten Augenblick tief aus tier 
Erde heraufztlwimmern. Ich sprang auf und Jauschte. Alles war 
wieder todt und still, his ebenso plötzlich in gelliigelter Eile Stim
men durch die Luft schallten, die vom \Vieder'hafl der bcnachbartcn 
Berge beanhvorlet wurd~n. Noch angestr'cllgter lauschte ich; da 
tönte ganz dicht hinter der Klippe, unter welcher ich Schutz gesucht 
hatte, ein so gellender Schrei in meine Ohren, als sollte mein Trom
melfeJl zercissen, ~usser mir, Slürz(e ich unter meinem Felseuobdach 
hervor. Da war es als ob hundert durcheinander kreis(,hende Töne 
so falsch, so fremd, so unerbört mir im Nacken schwirrten ~ dass 
ich, mit aller Fassung zu Ende, nichls eiligeres zu thun hatte, aIR I ~lnit den Fingern in den Ohren in m~ine Grotte zurückzuspringen. 

I Lange noch, nachdem die entsetzlichen Töne verklungen waren, 
I 
I zitterten Bio in meiner bewegten Seele nach. Aussen 'Jrütete nun 
I, ",icder eine ebenso Ängslliche Stille umher, die Dur zuweilen durch 
'j das Rollen ahbröckelnder FeiseIlslücke unterbrochen wnrde, wenn 
i sie an den ßergle'hnen hinahcJonucrnd dem Abgrund zu eilten". 

Vergleichen wir nun mit dieser fantastischen Beschreibung des 
Phänomens die )Iittheilung eines kühler beobachtenden Reisenden, 
John Duvy's, des Brudcrs des berühmten Sir Bumphl'ey Davy, so 
erhalten wir das Ganze auf rolgende Thalsache reducirt: "Während 
d~r Nacht in Yadalgammc", erzählt ~r in seinem 1818 bis 182l aur 
Ceylon geführlen Tagebuch, "hörten wil' d~n Ruf des TeufelsvogeJs, 
oder Ulama, wie er von den Eingebornen genannt wird. Auf einem 
benachbarten Baume sitzend, Iiess er eiuell lauten .nd widerlichen 
Schrei ertönen, der den Gedanke an grossen Jammer erweckt. 
Seine rauhen und wilden Töne sollen wie die des Käuzchens von 
böser Vorbedeutung sein, und Tod oder Unghick verkünden. Der 
Vogel, wenn das Thier wirklich ein solcher ist, iu sehr selten, und 
ich habe mir keUle erträgliche Nachricht VOll ihm verschaffen können!' 
'Vas, ruft unser Autor dabei aus, hat Fantasie untl Sage aus dieser 
einfachcn ThaLsaebe gemacht! Es muss dabei freilich erinnert werden, 
dass mit Davys Notiz die Sache auch noch nicht erledigt ist; abgesehen 
davon, dass es Jticht ganz feststeht ob, was der Holländer hörte, das
selbe ist was D.awy vernahm, drückt dieser selbst Zweifel aus ob 
jener Schrei einem Vogel oder einem anderen Thier angehör.. So 
viel wir wissen, hat kein späterer Reisender einen "UJama·' gesehen 
oder gar erlege, unel die geheimnis8volle Stimme der Natur auf Ceylon 
wäre also wohl immer noch zu den "Töllen und Geriuschen deren 
Ursprung noch nicht el'lllitteit ist", tu zihlen. 

Im Vorbeigeheu erwähnt unser Autor, indem er eiao Reibe Abn. 
licher Erscheinungen zusammensfeIlt , der E .. tdeckul.g, welche der 
Eqlinder T.rev.elyan machte, indem er, vor seinem Kamin sitzend, 
du erhitzte Schüreisen auf einen zufä1lig daliegenden Bleiklumpen 
wart Ein Paar Worte zur näheren BeschreibuDg dieses Experiments 

I veranlassen vielleicht einen oder den 8Ddern unserer Leser das merk-
~ würdige Phlnolllca selbst zu beobachteD. Es sehöre weiter nichts da-
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zu als ein kleiner Bleicylinder oder ein Slück Blei, welches nur an 
einer Seite abgerundet ist. lind sodann eine dreieckige kleine Kupfer
.taDIf', ao der die eine E(~ke ein .. pnig abgestumprt, oder noth beaser 
mi& eiber kleinen Rinne wie ein SchliUschuheisen versehen ist, so 
das. die Stange mit der Ecke leich. Lalancirend auf dem abgerundeten 
Blei au8iegen kann. Man erbitzt nun - etwa über einer Splrieus
Gamme, das Kupfer, und legt es auf den Bleicylinder, und augen
blicklich beginnt "eine wunderhare gewaltige lUelodie" ein viertel-
8tlIDdenlaog dauerndes, durch alle Stufen der Tonleiter auf· und nieder-
8teigendes Singen der 1'1etalle, das, wenn es erstirbt, sogleich Ileu 
beleht wird, sohald man dem Kllpfer einf'1l leis('n Anstoss gibt. Ein 
Druck Ruf den Tisch, auf dem die Metalle liegen .. ein Auftreten auf 
den Zimmerboden ruft sofort ein Ucbersprillgen in eine andere Ton
arl bcrvor. Das Phänomen, welches auf einfaehen pbysikalischen 
Gesetzen beim [eherstr()men d~r 'Värme aus dem einen l\letall in 
das "ndere beruhen mus~, hot dennoch elwas unendlich ergl'eifendes, 
dem sich die Fantasie schwerlich ohne eiefe Erregung entzieht. Und 
80 ist es mit zahllosen andern "Tönen der Natur", die dOl'h oft in 
deo einfachsten Thatsachen ihre Erklärung finden. (Schluss folgt.) 

••••• 
" 0 B B B 8 P 0 lf D B N Z B K. 

AUS BRAUN SCHWEIG. 
Mitte september. 

Seit 14 Tagen baben die regdrnässigen Vorstellungen auf unserer 
Bühne wieder begonnen. Die für die Oper neu engagirten ~Ii.glieder 
Frl. Storck von Wiesbaden und Hr. Bölken von l\lagdeburg haben 
in den bisher von ihnen gesungenen Partien sich die Gunst de6 Pub
likums in hohem Grade erworbcn. 'Vährend der Messe, die Anfang 
August fiel, wurden übrigens schon Vor~tellungen gegeben, zU welchen, 
da Frl. Storck erst am 1. September bier eintreffen kOllnte, Fr. Dr. 
Leisinger vom StuUgarter Hoftheater (eil1st hier engagirt) gewonnen 
war. Sie trat in der Favoritin, den Hug('noUen, RODlt'o und Blaubart 
auf. Ihr Erscheinen auf der Bühne \'eranlasste jedesmal einen don~ 
Jlernden Beifallssturm und es fehlte nicht an Ovationen jeder Art, 
die dem gefeierten Gast zeigten, in wie gutem Andenken sie hier 
noch steht. Die 'Vabl des Blaubart von Gretry zu ihrem Benefiz 
war eine unglücklicbe. Die l\lnsik, obgleich von einem gewissen 
Scbmidt etwas wodernisirt, hatte des Zopfmässigen noch zu viel, 
um in unserer Zeit auf durcligängigen Erfolg rechnen zu können. 
Und nun gar das Sujet -! Bei solchen Gräueln mögen früher den 
Zuschauern die Haare zu Berge gestanden haben, jetzt Jacht man 
.darüber. Obschon Frau Leisinger auch in der Partie der l\laria 
Vorzügliches als Sänserin und Darstellerin leistetE', was beiläufig be
merkt, die Oper allein bielt so hätten wir sie doch lieber in einer 
anderen Rolle z. B. als FideIio scheiden seben. 

Das Abonnement für die Winlersaison ist trotz der Gewissheit 
vom Eingehen des Schauspiels sehr günstig ausgefallen. Die Abt'sche 
Singakademie bereitet l\lendelssohn's Paulus zur Aufführung vor. 

Leider habe ich nocb einen traurigen Todesfall zu berichten. 
Sinfoniedirektor Ilüller, der zweite aus dem berühmten Quartett, ist 
8einem Bruder, dem K8pellmeisler, nach kurzem Krankenlager in's 
Jenseits gefolgt. Er starb am 7. Septemher. Es muss dies einen 
tief erschütternden Eindruck auf die beiden übrighleibenden Brüder 
gemacht haben. Sio müssen sich damit trösten, dass ihr~ Leistungen 
unvergesslich bleiben werden und dass nichts Lebendes auf diesem 
Erdenrund von dem immer nag'!oden Wurm des Todes verschont 
bleibt. 

AUS PAR I S. 
25. September. 

Das Reich der Euterpe bevölkert sich wieder mit Priestern und 
Priesterinnen aller Art. Rossioi ist wieder angekommen und wird 
den Winter in Paris zubringen; auch Meyerbeer ist hier und hat 
die Genugthuung, in der grossen Oper seinen Propheten vorherrschen, 
und in der komischen Opnr seinen Nordstern Doch immer vor einem 
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üLerrüllten Hause gl4nzen zu sehen. Vorigen Sonnabeod hat Mad. 
Pleyel im Herz'schell Saale ein CODcerl gegeben. Es ,Terstebt sicb 
von selbst, dass dasselbe sehr hesocbt war. Mad. Pleyel gehört Z1I 

dem kleinen Pianistenkreise , welcher Doch im Stande ist, das an 
der Pianomüdigkeit leidende Publikum zu ftsseln und hinzureisseD. 
Sie erregte einen wahren Enlhusiasmuss. Das Concert begann mit 
einem Fra~meDte von dem Mendelssohn'scben Quartett für Piano, 
Violif.e, Viole und Vio)oncell und Mad. Pleyel wurde dabei von den 
Herrn Ney, Poincet und Lotto trefflich unterstützt. Ein Clavierso)o 
von der Concertgeherin wurde mit Begeisterung aufgenommen und 
ein Andante VOll Herz spielte sie mit ('incr solcben Gefühlsinnigkeit, 
mit einem solchen tiefen Verständniss und mit finer so grossen 
l\1E'i si erschaft, dass der Beifall nieht eRden wollte und die Künstlerin 
das Musikstück wiederholen musste. In diesem Concerte liess sich 
aucb Frl. Pleyel, die Tochter der Concerrgcberin, als Sängerin hören. 
Das Publikum munterte die angehende Künstlerin durch den lebhaf
testen Beifall auf. Der junge Violinist LoHo, der kaum no('h das 
Knabenaher überschriften, spielte ein Geigensolo von l .. eollard mit 
gl'osser Gewandtheit nnd Sicherheit, ebenso ein Solo von Paganini. 
Der junge Lotto hatte den ersten Preis im Conscrva.orilln1 davonge
tragen. Er handhabt sein Instrument mit Energie, tlo~h schp.illt es 
uns, dass er schon anrängt dem YirtuosenthuDl aur Kosten der Kuust 
zu huldigen. 

Der Kölner Männergesangverein hat gestern Nachmittag sein 
erstes Concert im hiesi~ell Conscrva.oire gegeben. Das Programm 
bestand aus folgenden l\flJsikstüc.kell: "Am Neckar, am Rhein", von 
Kücken; "drd Röslein", von Silchp,r; "Hflte dich", von Girschner; 
"Trallerliedchen", von Ferd. Ries; "das Kirchlein", von J. Becker; 
"Die jungen l\lusikanlen", Chor und Quartett von Kücken; "Spanische 
CanzoneHaH

, von B. G. Reichardt; ,,'Vasserfahrt", von l\lendelssohn 
"Tanzlied", von J. OUo und "Normanns-Sang", von Kücken. ()er 
Erfolg dieses ersten Auftretens unserer I .. andsleute war über alle Er
wartung günstig. Die Pariser hatten so etwas Doc·b nie gt>hört und 
waren ganz bingeri&sen vor ßewundfrung. .'ast die HäUte der 
Lieder musste auf das stürlDische Verlangen dt's Publikums wieder
holt werden und die Worte: admirable Ulul ravissant ertönten aus 
jedem l\IUlule. Es wäre aber auch in der That sehr sc-hwer, solchen 
trefflichen Leistungen gf'genüber kalt zu bleihen. Diese Leistungen 
sind zu bekannt, als dass wir dieselben hier erst lohend zu erwähnen 
brauchten, Der Körner Mänller~t'sangverein kann jetzt seiner Triumphe 
in Paris sicher sein. Die Aufführung cJ('r Santa-Chiara ist wieder 
aufgeschoben ,,·orden; doch soll dieselbe gegen Ende diescI' Woche 
stattfinden, 'Vas lange währt, wird gilt, sagte das deutsche Sprich
wort. Von Adam wird näcb~t~l)s eine zweiaclige Oper zur Aufführung 
kommen. Dieses W rrk ist der komischen Oper schon seit längerer 
Zeit eingereicht worden; abt'r der Dirrktol' macht mit dem Nordstern 
solche gute Geschäfte, daMs er sich gar nicht beeilt, sein Repertoir 
um ein neues Werk zu bereichern. 

-(f)-

NA eHR ICH TEl. 

WleD. (D asS chi c k s a I des Wie n e r Co n s er v a t 0-

r i ums.) - In der am 31. Juli abgehaltenen Generalversammlung der 
"Gesellscbaft der Musikfreunde" hat die Direktion in anerkennf'ns
wertbcr, wenn auch nicht durchaus glücklicher 'Vürdigung ihrer Auf
gabe, eine Reform des Conservatoriums beantragt. Das 
vorgelesene Project enthält viel Gutes, aber auch manches Unpraktische, 
manche halbe Massregel. Namentlich muss die Idee einrr Reducirung 
der ohnehin unbeträrhtlichen Gehalte mehrerer Professoren eine schr 
unglückliche genannt werden. Auf solche Art das finanzielle Gleicb
gewicht herstellen woIleIl , heiss t die Unmöglichkeit eines solchen 
Gleichgewichts eingesteh<,n; dennoch entbielt das Projekt der Direktion, 
namentlicb über die beabsi('htigte Beseifigung des Elementarnnter
·richt!!, über die Verbesserung des Clavit'r- und Gesangsunterrichts, 
sowie über die aUseitige Verweigerung einer kräftigen finanziellen 
Unterstützung des Vereins, Andeutungen, welche einer sorgsamen 
P r ü fun g und theilwciaen B ehe r z i gun g wohl würdig gewesen 
wiren. Statt dessen aber erfolgte ein offenbares Misstrauensvotum 
gegen die Direktion, und zwar durch Ernennuns einer aus fünf Per-



-
sonen, - zwei recbenkuodigeo und drei unparlheiischen K.tiosflerot 

- bestp.henden Commission, in welche noch iberdies u n beg r ei f· 
J i c b e r w eis e die betheiligten Professoren als wählLar erklärt, 
und die HU. Fis c h hof, W eis s, Pet s c h ach er, Wall n er 
und Hoc k gewählt wurden. ein höchst b e k lag e n s w e ... t he s 
Resultat, in Folge d(lssen jedocll die S&chen sos chi im m stthen, 
dass sie vielleicht aus der Unmöglichkeit einer Verschlimmerung 
uod eines dermaligen Fortschreitens auf solcher Bahn et~as Gut es 
hoffen 14~st. Mt. f. Th. u. M. 

Leipzig. Von hier schreibt man: Der Kunst ist ein Local ge
nommen worden, welches ganz unersetzlich für sie is&; wir meinen 
die Paulinerkirche; diese ist ihrer Räumlichkeit, sowie ihrer trefflichen 
Akustik nach zu geis.lichen Musikaufführl1 ngen vor allen geeignet. 
Und doch ist es in neuerer un,1 neuester Zeit einer wohlbekannten 
"kleinen aher mächti~en" Parthei von Rigoristen im academischen 
Senate gelungen, einen Beschluss durchzusetzen, wonach die Kirche 
künftighin unllachlässig den Kirchenconcerten, wie sie alljährlich (ür 
den Orchester- 'Viftwen- und Waisen - Fond veranstaltet wurden, 
verschlossen bleiben soll. Die Sache ist nunmehr so entschieden, 
dass kein \Vider- oder Einspruch mehr möglich ist, denn vor etwa 
14 Tagen hat das Direc'orium jener Concerte die betreffenden Ge
rüste für die Hälfte ihres Werthes veranctioniren müssen, was ein 
Zeichen ist, dass sie anch nicht einmal die Hoffnung haUe, in der 
Zukunft tlie Kirche wieder zu ~e\ViJ)uen. - Und das ist dasselbe 
Leipzig, das durch B ach ~ross gewordf"n ist in der Achtung der 
Welt, und das nlln kein Local mehr hat, die Werke desselben )Ieisters 
würdig zn Gehör zn bringen. 

- Anfangs Juli starb hier die seit Ende vorigen Jahres an un
serer Oper engagirte SAngerin Frl. Fra n cis k a 'Vag Ja er, fruher 
in Prag, in der Blüthe der Jahre und inmitten ihrer mit Glück ange
tretenen und glltem Erfolg fortgesetzten Laufbahn. 

Wtlrzburg. Ueber da!! hiesige musik. Institut finden wir in 
einem hiesigen Blatte folgende interessal1te Notizen. Dasselbe ist 
eine musikalische Erz i e h- und B i I dun g san s tal t (jedoch unter 
eigenlhümlich gelagerten Verhältnissen, indem die Schüler hier auch 
noch zu anderen Unterrichts- und Bildungsanstalten g(~hören). Des!
halb handelt es sich bei den allgemeinen Ut'bungen in Gesang und 
Instrumentalmusik nicht sowohl um die Kunstfertigkeit, obgleich 
diese ~oviel als mö~dich angestrebt wird, als hauptSächlich um das 
KnlJstverSländniss und um die Kuns'bildung. Eben so päda~ogisch 
ist in eier ~Iclht)de der eingehahene Lehrgang. Im Anfange des 
Schuljahres werden leichtere, fassliche Tonstücke der Kirchen- , so
wie Llosser Orcbestermusik ein;cüht; nach Ulut na('h steigert sich 
die Biltlung in ",nvermerkten Sfuft>u his zu jfnem Grade, ,,'eicher 
die Schüler befähigt, auch 'Verke der grÖBsten l\leister gelungen 
auszuführen. 101 Laufe dieses Uutrrichls-Jahres wurden ausgeführt; 
Sinfonien von J. H a y d Jl, e.wa, 8 von \v. ~I 0 zar t 6, von I .... van 
B e e t h 0 v e 11 aher 7, sowie einige neuere von L. S P 0 h rund 
N. Ga d e f'tr., im Ganzen 26; dann Ouverluren von Be.·thoven zu 
Egmont, Coriolan, Lcollore, Fidelio und zu PromethE'us; die 8ämmt
lichen von l\lozart; von Cherubini die zu Lodoiska, Faniskll, l\ledea, 
Watlserträger; von C. 1\1. v. Weber die zum Freischlitz, zu Oberoß, 
Euryanthe, die Krönullgsouverlure, elie zum ßeherr~cher der Geister, 
die Jubelouverture; von Paer zu Ginevra, Sofonishe, Camilla etc., 
ferlter welclte von l\lehul, Catel, 'Veigl, Winter, Spontini, R08sini, 
l\lendelssohn, Reisiger 11. a. m. im Ganzen etwa 40. Sämmtliche 
grossen Sinfonien und Ouverturen wurden im Jahre öfters wiederholt. 
10 der Kirchenmusik wurden lUcsscn, Vespern, Requiem, OfFerforien, 
Te Drum, Antiphonen, eCc. von J. Bardn, Bummler, Eybler, Neukomrn, 
Vogler, Aiblinger, Drobisch u. A. eingeübt und in verschiedenen 
Kirchen aufgeführt. Ausserdem hörte man mehrere grössere Chöre 
mit und ohne Instrumentalbegleitung, und hin und wieder EinzeIvor
träge auf verschiedenen Illstrumenten von den bestfn Schülern. In 
Summa werden wohl über 1000 Tonwerke im Laufe des Jahres vor
geführt worden sein. Fremde haben sich über die J\utrührnngen stets 
glinstig ausgesprochen, wie uberhaupt die stets p;efüllteo RAume des 
grossen &lusiksaales ein ehrendes Zeugniss rür die vorzüglichen Leistun
gen des Orchesters und Gesangchores waren. Musikdirektor ist Herr 
Bratsch, dessen Umsicht und feurige Leitung gerühmt wird. 

Petersburg. Dass die l\lusik gegenwärtig in Petersburg Auaserst 
verbreitet ist, beweisen die hier be6.ndlichen zwanzig Musikhand
lungen , vierzig Fortepianofabriken und, wie behauptet wird, gegen 
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achthundert Musiklehrer. Das Piano ist hif'r wie fiber.1I Am meis' •• 
in Aufnahme. Die vorzüglichsten Pianisten sind: Rubimatein (jet.' 
im Ausland), Oerke, Hensel. t Lewy, Kindinger jun •• Leeche&itlky, 
Frackmann und Vogt. Die besseren Geiger: Maurer t Vater unel 
Sohn, Kontsky. Minkus, Albrecht, Schlosser, Pike' t KtlndiDger leu., 
Engel, Dmilrieft', OfanasieW, Ladoft' und La.ischefF; die vier Jetzten 
Bind geborene Russen. Alle eben geonaonten Violinisten Bind Mit
glieder der kaiserlichen Orchester, deren es hier mehrere gicht. So 
z. B. hat die italif'nische Oper t die russische Oper, das dfotsebe 
Theater, das französische Vaudeville, das Ballet und der Cirque be
stehende Orchester, von welchen Louis Maurer die Gen ... ralinspek'or
stelle bekleide&. Ein jedes Mitglied des Orcbesters f'rhält, nach 
Verhältniss der Leistungen, von 400 bis 700 Silber-Rubel jihrlich Salair 
lind nach fünfzehnjährigem Dienste eiDe 'ebenslängliche Pension von 
600 Silber-Rubel, die in allen beliebigen Ländern des Auslandes 
verzehrt werden kann. 

Die italienische Oper hier hesteht wie bekannt alls dem Nec 
plus ultra der Kehlenkünstler Welschlallds und dauert laur \ ier 1\10-
nate im Jahre, für welche kurze Saison eine Lagrange , eine Grisi, 
ein Mario oder Tamberlic einen Gehalt VOll 20-4-6000 Silber.Rubel 
beziehen. Ein Couservatorium für )Iusik exislirt hier zwar noch 
nicht, aber ein Equivalent findet sich in der Thf"fttt"rt'ehu'e, wo für 
Gt'8ang, InstrumentaluUlsik und Harmonielehre besondere Clas~en ein
gerichtet sind. Auch befindet sich in der Zahl der kaiserlichen Er
ziehungsanstalten eine, in welcht'r Zöglinge specie1l für l\lusik gebildet 
werden. Von musikalischen Instituten oder Academien sind noch 
zu nelillen: Das Iniltilut der Hofsänger , welches zum Zwe~k hat, 
Stimmen für den Gottesdienst der Hufkirche zu bilden. Scbwerlich 
hat Europa etwas Gleicbes aufzuweisen, was bezauberllde Stimmen 
und Vollkommenheit der Harmonie bei der vollendesteIl Ausführung 
hetrifft. Ferner das Blindt'ninstitut, worin ein ganzes Orchrster aus 
Blinden beslt'ht. Die Sinfonie - Gesellschaft der Studellten, durch 
welche im glällzesden Saale des Universi.itsgebäudes alle Sonntage 
unter der Leitung von C. Schllhert öffentliche Aufführungen stattfinden. 
Ausserdem noch eine zweite Sinfoniegesellschaft von Liebhabern. 
Dann die Singaka,iemie der Deutschen, die seit Si Jahren besteht 
und erfreulichen Fortgang findet; die deulsch~ Liedertafel; die phil
harmonische G~sellschaft für geistliche Musik und noch mehrere 
kleine musikalische J>riva,gesellschaf.en. (Sign.) 

... • (K ä u f I ich k e i t der R e c e n sen te n i n Par i s.) 
In der "Donau" vom 20. Juli lesen wir }'olgendes: "Aus Paris macht 
man folgende auch für die Zustände der Wie n e r Kr i t i kund 
mancher anderen sehr Leherzigen~wer.he l\littheilun~: In Folge einer 
Kla,:e, welche die Künstler der kaiserlichen Musikacademie, des 
Tht·a..re fran~ais und andrrer grossen Buhnen bei dem )Iinisterium 
des Innern gegen die kleinen Journale eingereicht haben. welche den 
Schauspielern Geld ahpressen, indem sie dieselben mit Tadel in ihren 
Blättern bedrohen, wird die Behörde gegen die letztern im 'Vieder. 
holnngst'alle auf das strt'ngste einschreiten. Diestr Unfu8 hesteht 
schon lan~e in .ler französischen Presse, und die Behörde wird sich 
wirklich ein Verdienst erwerben, wenn sie denselben abschaift. Vom 
moralischen Standpunkte aus ist kein grosser Unterschied zwischen 
einem Ballcliten, der einen Reisenden von seinem Verstecke aus· 
plündert, und einem feilen Lit~raten, welcher hinter einem Journale 
verborgen einen Künstler seines Rufes beraubt. nie Demoralisation 
ergreift aber nicht nnr die Künstler, sondern auch den journalisti
schen Nachwuchs und endlich sogar das Publikum, wen .. solcbe Ge. 
meinheiten der Gesinnung .ich, wie es oft vorkommt, durch Talent 
und Namen zu beschönigen glaubt." Wir können nicht umhin, 1108 

den vorstehenden AD~ichtpn unbedingt anzuschliessel'l. Der Unfug, 
der mit k ä u fl ich e n Re c en s ion en getrieben wird, tlberstei8t 
nach gerade jede Grehze. Namentlich sind oft sehr befähigte, aber 
noch nicht hinlänglich bekannte K11nstler, welche darunter leiden, 
während manche b e re i t s b e r ü h m t g e wo r den e Schriftsteller, 
Tonsetzer, Sänger lind Schauspieler, statt sich - was lerade sie 
am leichtesten thun könnten - von der sf:hmäblichen Herrschaft der 
kritischen Reclame freizumacben, ihr l\lögJicbstes tbtlD, um die lob
hudelnde Käußichkeit zu ihren Gunsten aus z u b e u teD. 

:. Aus Ri 0 Ja ne ir 0 sind über Frl. E. LaG ru a Nach
richten ein8etrotren. Sie be~ann ihr Engagement mit den Debutrolleo 
"Des4emona" und "Norma"; das Fieber des Tenors Mazzolini binderte 
bis Mitte vorigen Monats ein öfterea Aufireten. Nicht Blumen-



tliese 1"eraUeteu eUf'öpAischen Beifatls.penden -, sondeTD Colibrj.. 
fetierDulnze 'Wurd~D ihr zu Füssen geworfen und die Pferde abge
_,anD&; Fackeln, I1lulllination, Feuerwerk, Serenade und Luftballoas 
waren bei einem Ehrengastmahl der effektvolle Ansdruck des brasil. 
iaBi.chen Enthu siasmus • 

• *. Die BI. f. 11. bemerken: Durch die meisten deutscheo und 
fraDzösischell Journale (besonders musikalischl~1I I) ging die Notiz 
tlass M äl z e I, der Erfinder des .&Ietronoms, im 77. LebellAjahre kül'Z
lich in Wien gestorben sei. - J. N. ~Iälzel, k. k. Kammermaschinist, 
1772 zu Regensborg geboren, der eigentliche Erfinder des l\letronoms, 
ftS Panharmonikons und VerfHtiger musikalischer wie Schach 
spielender Automalen wanderte 1829 nach Amerika aus, griindete 
zu Boston ein grosses Kunstetablissment und srarb auf der Uebrr
r .. hrt von MOlltazas nach Philadelphia Lereits vor 17 Jahren, 1838. 
Der jetzt eben in \Vien Verstorbene war der jünpre Bruder des
.elben, auf den der ältere blos seine Erfindungspatente für Europa 
übertrug. 

1&0 

"." 'Vi, entnehmen der ,,'Viener Presse" aus einem R eis e· 
be r ich t d e 8 0 r. Ha n s li k Folgendes über den Berliner l}omchor 
"Die in sich yoJlkommensCe Erscheinung im ßerlirter 1Josikwesen ist 
der König •• Dom c h 0 r. Aus sechszig bis achtzig Sängern beste ... 
hend, wovon iber die Hälfte Knab('II, hat er die geistlichen Gesänge 
beia) Gottesdienst in der Dumkirche auszuführen. In neuester Zeit 
18t dem Domchor auch gestattet worden, selbstständige geistliche eon
eerte zu ~t'ben, wekhe dem Puhlikum die Kenntniss alter, classiscber 
Kirchencompositioneo in beneidt'nswerther Art vermitteln. Der Ber· 
liner Dorr.chor, dem an Schönheit der Stimmen und Präcision des 
Zusalnmenwirkens in Deutschland kein zweiter an die Seite gesetzt 
werden kann, und dem in der musikalischen 'Velt überhaupt nur die 
geistliche Säugerkapelle in Pctershnrg vorangeht, kann seine ~tatlflens
werlhe Perfekti{Jn begreiflicherweise nnr durch unermüdliche, strenge 
Schulun~ erlan~en und bewahren. Herr ~llIsikdirektor Ne i t h ar d t, 
der verdienstvolle Leiter dieses Instituts, übt tägltch durch mehrere 
Stunden mit den Knaben lind einzelnen Sängern: zu Ges811lmtübungen 
versammelt er sie an einem oder zwei Tagen der Woche. Unglü(k~ 

lich~rweise versämule ich den festgesetzten Uehungstag und hätte 
Berlin ohne die Kenntniss seines bedeutendsten lind berühmtesten 
Musikinstituts verlassen müssen, wäre nicht die ausgezeicllßt'te Güte 
Sr. Exellenz des Grafen Red e ru, Intendanten der Königl. Hof
musik, und die «anze Liehenswürdi~keit 1\01 e y erb e er' s meinen 
Wünschen durch Veranstaltung einer ausnahmsweisen Produktion 
bülfreich entgegengekommen. Das Uebungslocal des Domchors be
lodet sich gegenwärtig in einer Kaserne und besteht aus einem 
niedrigen 8chmucklo~('n Saal, der sich nur durch zwei gekreuzte 
Fahnen von jedem anderu Schulzimmer untel'scheidet. Auf hölzernen 
Schulbänken silzen die Sänger - die Knaben \'oran - mit dem 
Notenheft in der Hand, vor ihnen dirigirt an einem Pult lIerr Di
rektor Neithardt. Für ein Publikum ist dabei nicht vorgesorgt; 
werden Gäsle erwartet, so steUt mon einige Stühle dem Kapellmt'ister 
~egenüht'r. In dieser bescheidenen Räumlichkeit wurde mir der Ge
nU88, Ilotetten von S. Bach und den alten italienischen l\leistern in 
Die gekannter Vollendung zu hören. In der Kirche 8elbst, mit d(~r 
vollen Stimmung der Andacht zusammenklingend, muss der Eindruck 
ein doppelt grossartiger Ilbd erhebender sein. Entzückend klangen 
die Beharfen, kräftigen, silberhellen Sopran- und Altstimmen der 
Knaben. Diese Zierden des Domchors geht·n ihm, durch den Eintritt 
tier Mutation, freilich immer verloren, wt"nn sie am besten einge
sc ..... lt waren. Die NatuT hricht diesen, wie manch &ndern Contrakt, 
und wohl der einsich'8volleren Zeit, die sich nicht mehr erkühnt, 
einem Ohren&chmauss zulieb an ihr zu freveln, Die Tenore schienen 
vorbiJtnissmässig etwas schwächer, die Bässe wenngleich nicht von 
der Abgrundstiefe illrer russischen Brüder, doch "mfangreicb, stark, 
echt fundamenfal. Dine schönen Stimmen denke mau sich nun 
mit einer Reinheit det' Intonation zusammenklingen, die man bei
n.be mathematis-cb nennen möchte. Obendrtin wird weder der Grund. 
ton hOch der Dreiklang des auszuführenden Vocalcbors vorher ange
schlageB t man heschränkt sich ausnahmslos auf die Stimmgabel. 
Wunderbar 'herihrt in diesen ChorgesAngen neb.t der Reinheit tlee 
Einaatzes die Uebereinstimm.ng in der Toostärke lutd ihrm- Modulation. 
0. Anschwollen Mler AI)nehm~n des TODS, geschehe .es .plötzlich oder 
J.88ltam beMDliehend, ertönt aus diesen 10 K.eblen mh einer ae 
mDID uud aicher.n Ueberein.timmang, dass man auf die DarleeJIUII! 

irgetul -eines fabelhaf.eR Riesenslusers gerlth, dem elie Zauberkraft 
der \'ielslimmigkeit vcr1iehcn ward. "Es ist als wenn man auf der 
Orcel spif'1te", rief Meyerbeer wiederholt aus, der einen patriotischeIl 
Stolz ."e den Domchor nicht vrrhehlt. Er hatte mit diesem V('rgleicb 
den reinen, fülligen Klaag und die unfehlbaro Dynamik drs Dom
chors treifend bezeichnet, wenngleich ehen dit'ser höchste Grad von 
Uniformitöt einer grosBen , beseelten Menschenmf'n~e ihr manchmal 
etwas leblos Instrumentales verlei.ht. Die Programme dcs Domchors 
balten stets eine strenge, gediegene Rich.ung ein. Sebastian Bach, 
die alteu Niederländer und die italienischen Kirchenkomponi~ten der 
römischen und venetianer Schule bilden fast aus8chlit's:slich das 
Repertoir. Die neuere verweltlichte Kil'chenmusik, deren süsse aber 
unkirchlichen Weisen wir in Süddeutschland vor- und alleinlwrr .. 
schenll finden, sie erhält nicht Einlass in die wohlbewachte "feste 
Burg·' dieser geistlichen Sänger. Am Schluss der Produclion gab 
~Iusikdirf~ktor Neithardt HlIS eine Prohe von der seltcnen Schulung 
seiner Sänger, indem er sie alle unisono die schwif rigs.en Inter
\18Ie, die er nach Belieben dictil,tc, frei anschlagen lie!ols. Die jungen 
Hehlen trafen die di~paratesten, lihermässi~~'11 und v('rminderten Ton· 
,'crhältni~se mit einer Sichcrhf'if, aiR hal.dt·lte es um den harten Drei
klang. Ich schied von dem Sängcrthore mit dem Gt~füh)c seltent-11 
Kuusfgenu.sses und aufl'ichtiger Ho<:hachtulig - ndlenbei, dass ichs 
nur gestehe, mit einer leisen Regung patriorischen Neidt·s." 

C Das ehe mn i tz er Actienfhealer hot flir die nächste Saison • • 
Direktor Bensberg aus Erfurt übernommen. Oie Vorstellungen be-
ginnen MiHe October I nach.lem das Theater mit Luftheizong und 
verstärkter Beleuchtung versehen wOI'den ist. 

.1o. In der Pariser Ausstellung befinden sich (:a. 160 Pianos. DaTon 
haben eingesandt }i'rankreich allein 109 (Paris 82, also über die 
Hälfte), England 15, Belgien 8, Schweiz 4, Dänemark 4. Amerika ~ 
etc. 'Vie viel Oestreich gesandt hat, ist aus der uni vorlittgenden 
Liste nicht genau zu ersehen, da dar'in Saiteninstrumenlc und Pianos 
zusammengefasst sinll. Vun bei.len zusammen hat es 12 ausgestellt. 
Die kleinen deutschen Staaten und Städtchen habeIl ihre Sachen 
abrrmaJ! ge.rennt ausgestellt. 80 6gurirt uehen PreuSlscn und Of>streich 
- Frankfurt mit einer - Laute. Zweifd~ohne wü,·tle der Zoll
verein auch in Bezug auf musikalische Instrumente eine J'(~Spf'kI8hJe 
Industrie 8ufgewi~sen haben, wenn nicht alles so un~liglich zer

splitler& worden wäl'p. 
• Am 20. v. ~I. fand in Paris das feierliche Be!!'.:räbniss Pierro · . .... .. 

E rar d. 's staU. Die beclentrndsten 1\Iusilu' r wart'1l in dem zahl-
reichen Gt'foJ:;e. als Halevy, Berlioz, Ift'rz, Fumagalli, Batla, Labarre 
uII,1 noch viele Antlcl'e. IJie Zipft"l lies I..richf>ntnches tl'tlgen Baron 
Taylor. Adam, Ft:tis, Dr. Lordncr, djt" Geschäftsführer df'/Ö\ Erard'schen 
Hauses in Pal'is uJlII LOlldon eh.'. Auf dl'ln Kirchhofe ,lt·s Perc IJ8chaise 
wurde dt'r Sarg in das Familirnbegrähniss, nIlben drIß Gl'abmale 
Boieldieo's ,'ersenkf, wobei Fcti~ f·ille tief ~f'fühlte Gral,r(>de hielt. 

* Aus Genf schreibt man: Uas hiesige Theater ist sehr srhlc.·cht 
• • 

eingerichtet und schlecht besetzt. Die Gallerie, auf dei' es 75 C(\ntimes 
(6 Sgr.) I,os(~, wird lIur vom }>übel, der da allerlei Unfug verübt, 
besucht; im Parterre kostet es 12 Francs. da sind aber nur Bretter
Bänke, ohne Lehne mit etwas Leinwand. üllerzogen; in den beidon 
I.. .. ogen kostet es ä oder 10 Francs; die Vorslellungrn hcginnpn ge
wöhnlich UIß 6 Uhr und endigen um 12 Uhr oder noch später. Um 
diese Zeit auszufüllen, gibt man gewöhnlich 2-3 Stücke, ein Paar 
Lustspiele und aoch eine Oper. Das Orchester, wie das Theater~ 
Personal, lässt l\lanches zu wünschen übri~, denn die Musik.~r sind 
nicht für srehend engagirt. Ist z. B. eine Oper, so sticht sich der 
Theaterdirektor einige zusammen un'd bezahlt sie dann gewöhnlich 
mit 10 Fr. Bei einem Lusrspiele sind aosser dem Dirigenten noch 
vier andere da, die irgend einen Theil ans einem Tanze herleiern 
der aber gleich nach den crsten 12 Oller 14 Takten durch den Auf .. 
gang des Vorhangs ufiterlJrochen wird. Bei einer Oper geht der 
Musikdireklor mit der Violine 7 die er selbst mitspielt, umher und 
lässt jeden einzeln stimmen. Das Personal be1aAIt oft Mätze und 
Rot auf und 80 kam es neulich vor, dass der erste SAnger dem 
Direktor die Matze abnahm und sich dann beim Publikum ent8cbnldiste• 
Ein andermal rief ein Sanger ,das~ man langsamer spielen möchte, 
weil er nicbt nachkommen 'könne, und 80 'Stritten sich beide einige 

Zeit 'herum. 

~"'hJOrtl"er .... "tIrr r, lcaO!I. - 8nek "D RIII'III QDI WALLAlJ la •• Ial. 
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"DIE NATUR DER TÖNE UND DIE TÖNE DER NATUR". 

(Schluss.) 

Au!t der cyrcmäischen \Vüste, wo .He Furcht vor ßcduinenan
fillen die lCeis('ndlHI zur angeslrengtesten Nachtwache zwingt, crzählt 
EhrcuLerg (AbhaluJluugell der Berliner Akademie aus dem Jahr 1827, 
Berlin 1830): ,.tange schon halle ich in der &cluUlderv.)lIt·n Todtcn
Btille der alles l.lebt·Ja befeindenden 'Vüste mit voller ßewaffllung da
gestanden, und nur .Jas \Viederkäuen der ringsgelagerlen Kameele, 
das schwere Athmen der schlafenden Gefährl~1I crhiehen in mir das 
frohe lJewusstsein des nahen teltens. Die liefe IJei uns unerhörte 
Dunkelheit der mondlosen "'üstennacht 'wurde durch die häufigen 
Sternschnuppen. wohl ullterbrochen, aber nicht erhellt. Nur mit dem 
Ohr die todtenstille ."inslerniss durchdrinleml, wurde ich plötzlich 
durch ein fl'cmdarliges Geräusch, welches leise neben mir über den 
Wüslensand dahingliU, aufgeregt. Sorgfällig die UO.lpelUillte lUaler
surhtmd, that ich einige SchriUe gegen das Geräusch hin; aUes war 
still, Ich wusslc wie häufig die IJcduinen, Schiltugen gleich auf dem 
ßauche dahinkriechelHI, ihre Uebel'fälle ausführen. Schon wollte ich 
die Gl!fährh'n wecken, als aLermals dieseiLen Lauce in \'crschicdcner 
Ilichcung, offenhar lIil~hl weit "Oll meinem Slandpunkte, dahinsc:hwirrcen. 
Hasch lIäher treCcruJ und mit gespannler St'hkl'afl cJic Fin~tcruiss 

durchelrillgelld, (, .. kannte ich einige 3 l.is 4 Zoll gros sc , ulme sicht
bare ßewegungsursache neLen lIlir \'ort.eirollt.'ncle Ku~eln. dil', wie 
ich sie aufhoh, aus feuchh'm Santi zusamllll'lIgebalit erschient'lI. Bei 
der herangeholten Zelrlaterlle fanel id. unter jetler Kugl'l einen gl'OSSt'll 
schwarzen Körer, eier die zum Behuf' seiner ... ·or'lllla.ll,ung ,'on ihm 
ztisammengehßIHc SOlIdmasse mit grusscr Schnelligkeit ülter die EfJene 
dahinrollte. }:s ist eier Ateuchus sacer, oder hl'ilige Käfer, dessen 
rohes Ahbilcl lallsendmal in dcn ä~ypti~cben Hieroglyphen wieder
keh rt, 1I11d clcr nach elieser Schilth'rung wobl geeignet scheinl, auf 
ein phanIHsier"idll.·s \Vüslenkind einen tiefen Ein.lruc·k zu machen." 

l>(~r Ulwrklä.'len uncl nicht aufgchellten Nalurlöne, .Iic AuCc'urielh 
in seiner anzidlcntlen Al,Ilaneliung "SI immen aus den lIöhen h nennt, 
gieht es ührigeus, wie schOll gesagt, noch eine ganze Heihe. Auf 
den shelländischen Inseln kennt man dell Taisk oder einen die Luft 
durchziUernden ,V ('heschrei, der raad, dem Glauhen der Ge\'ölkerung 
einen To.lesfall allkiindigen soll. Ir. UehereilistimnHlIlg dami' erzählt 
Autcnrieth von einem lUalrosen, der Nachls allein auf einer ullbe
wohnten shetläruJischcn Insel langgelogelle Töno vernahm, welche 
mehrere l\linuten anhi('lten. In den Jahren 1822 his 1824 Hessen 
sich auf der Insel Meleda im aelriatischen Meere häufig wiedt>rkehreude 
Knalle ,,'ie von grobem Geschütz hören, welche die Aufmerksamkeit 
der öscreichischen R('gierung auf sich zogen, und eine Untersuchungs
commis~ion veranlassten, die freilich ohne Ergehnis!' blieb. Schleiden 
erzählt von einem Reisenden, der iln Herbst 1828 die Hochpyrcnien 
besuchte, und von Bagnases de I .. uchon, den wildest\n Pass, die 
Porle de Venasque, erstirg. Hier oben, wie aus einem mächtigen 
Portal heraustretend, aur die geisterhafte Gestalt der mit recht so· 
~enannten l\laladeUa - Spitze hinüberschauend, vernahm er plötzlich 
mit seinen Führern einen dumpfen, langsamen, klagenden, der Wind. 

harfe ähnlichen TOll, der allt'in chrrch das toclce .. :;leiche Schweige .. 
daherbebte ; und offellhar \'on jenen mächligen Gebirgsmassell ausging, 
oltwobl der Heiseude sich v(~rgebeI18 bemühte irgend einen hestimm.en 
Ort seincs U.'sprnngs o.Jer eine Ursache dieser schauerlichen Töne 
ausfin.Jig :tu machen. Es war um SonlU'uaufgang; bei einem zweileD 
Besuch derselben SteHe um dieselbe Seunde, doch bei bewölklem 
flimmel, blieb all(~s ~till. Uagegen sind die Töne des TeufclsLergea 
am rap schon lange auf das am Cap der Seürme sehr lIalürli~he 
Pfeifen des "'indes in den zerkhäreelen ."el~en zurückgerührt t und 
so wird \\'ohl nal'h und na(~h alles andere seine Erklär'mg Snden, 
seitdem unsere 'Vissensehaft eine Slufe erreit-ht haI, auf welcher 
sie das bio! Une r k I ä r t e vom U 11 e r k I ä r I ich .... zu trennen 
im Slande ist. "Den alten Träumern", bemprkt Schlehlen Itei dieser 
Gelegenheit, "die alles Ullerklil'ce auch flir unerklärlich nehmen, 
stellt sich nur leider auch eine andere Partei en.gegen, die dem Un
erklärlichen, weil Göulichen, gar keim.'Jl Raum mehr gönnen." 

-(f)-

DER JETZIGE GESANGSZUSTAND I1 ITALIEN. 

So "id i~t gewiss, in lealien wirtl nic:ht mehr gesungen, und wir 
"'011('11 einen Blick auf einige Ursachcn des Verfalls dieser Kuust iD 
einem Lande \\'erfl'n, ,,"0 es f .. üher für dt·n Gesang ein so günstiges 
Geschick gab, Eine Fulge der Besitznahme Italiens durch die fran
zc)sischcn Heere im ,'origrn Jahrhundert war eier Verkauf vieler 
Güter der Geistlichkeit. Ein Theil des Eillkommens dieser Güter 
wurde von jetler Kirche zur Unterhaltung einer musikalischen Ka
pelle vl·rwandt. Die mit dem U .. lerricht der Chorknahell dieser Ka
pelle heaunragCcn Künstler, so,,'ie alle D i~jenigen, welche eine mu
sikalische Thätigkeit i,dm Gottf~sdi"nst ausübten, waren zugleich 
treffliche Compo5iteure und gute Ge!:'ßllglehrer. Viele dieser Chor
knaben, welche als wohlunterrichtete Musiker vom Altare zum Thea
tcr übergingen, wurden ausgezeichnete Virtuosen; au,serdem aber 
Btandt'n in jener Zeit die Conservatorien Italiens auf ihrem höchsten 
GlanzpulL"tr. Die Erziehung und Bilelung der Sänger in denselben 
war deren Hauptzweck ; sie erforderten Jahre, und nur Dencn, die 
den ganzen umfassenden Lauf der Studien durchgemacht hatten, 
wurde die Erlaubnis! zu Theil, auf der Bühne auftreten zu dürfen. 
Von alle Dem brsteht nichts mehr. Die noch einige Zeit lang er
haltenen mündlichen UeberlieCerungen VOll Schule haben Bich nach 
und .. ach verwischt uud sind endlich ganz erloschen. IUan darf sich 
nicht verwundern, wenn die wahren Künstler über die V crnicbtuDg 
dieser musikalischen \Vohlfahrt Italiens seufzen; sie war das Werk 
zweicr Jahrhunderte, und es würde eines langen Zeitraumes bedür
fen, um sie wie'der ins Leben zu rufen. 

Ehemals - und unter ehemals meinen wir eine tins Behr nahe 
liegende Epoche - wollte man in Italien nur Gesang, nur reine 
Melodie. Rossini wurde Behr schwer deutscher Richtung angekla~, 
weil er der Instrumentirung mehr Wichtigkeit ,'erliehen, als Cima· 
rosa und Pacsiello, Meister, deren Nachfolger er war, ihr zugestan
den hatten. 



-
Von Seitp.n der Sänger wurde ein etwas kräftiger dramatischer 

Stimmenton dem französischen Geheul (hurlo francese) gleichgestellt 
und erreKte die allgemeine Entrüstung. Die ~Iusik soille et\\'88 fort
während Sanrtes und Liebliches sein lind im Einklange mit dem Klima 
etehen, sowie mit dem Charakter, den letzteres den SiUen der Volks
.eose eiDprA!t. Die Ver i n der 11 n gis t VOll G r u 0 d aus. 
Kein Gesang, keine Melodie mehr, - nichts süss Einwiegendes, ,,-as 
tins träumen lä!ilst, - l.ärrn und immer Lärm ist es, was das ent
artefe Ohr des Italieners jetzt haben muss. 

Weil es nun zugejassen, dass S eh r ei e n Singe n iSf, so ist es 
auch unnütz geworden, einpr so leicht zu erlangenden Kunst Jahre 
des Studiums zu ..,...idmen. Zu was ist es ~uf, einen Ton tragen und 
"pinnen zu lernen, die Tonleiter und den Triller zu bilden. Fast von 
dem Angenblicke an, wo lßon eine schöne Stimme besitzt, ist mon 
ein gemachter Sänger. Die grössten Besoldungen sind es einzig, 
'Wonach Blan strebt, und diese gehören den slärksten Lungen. Ein
sehend, dass eA keiner weitern Umstände bedarf, um namenllieh einen 
erstfOn Tenor, Bass (basso cantate) zu machen, I.ahen die Theater
agenten einen Handel organisirt, der dem Sei ave n handel verwandt 
senug ist. 

Uer Theateragent hetlad eines Tenors oder mehrerer, um dem 
Verlang.m der Theateruntt'rnehmer (Directoren kann man sie nicht 
nenncn) zu entsprechen, welche die fris"'hesten und gewaltigsteu 'föne 
ihrcr ersten Sänger durch Anwendung dcs Vcrdi'Rchen Systems haben 
vers.'hwinden gesehen. Nicht in den Städten sOI·ht er seinen Stimm
i!toff - selbst die Unerfahrensten wissen, dass ihnen die höchstens 
~in g oder as mit Bruststimme einbringf"n könncn. Nein, in Flecken 
und Dörfern muss er anf Entdeckungen au~gehen. Unterwegs hört 
er einen Handwerker, der, auf der Schwelle seiner 'Verkstattsthür 
aitzend, singend einen Stiefel flickt. ein Brett hobt'Jt oder den Ham
mer auf dem Amboss schwingt. Dieser Handwerker hat eine präch
.lige. Stimme. Unser Agent spricht zu ihm nicht etwa: "Freund, Ihr 
besitzt einen Schatz, Euer Glück ist gemacht, wenn Ihr zum Thea
tcr geht; verjasst Euer Dorf, Euer Werkzeug und eine so t'rmüdende 
Arbeit, um in der Stadt jährlich fünf - bis sechstausend ThaJer zu 
'Verdienen." 0 ncin\ Eine solche Anrede würde seiner Absicht wenig 
dienlich sein. 

Der Handwerker schleppt ein lümmerliehes Hase in dahin. Der 
Agent Jässt ihm die l\1öglichkeit, seine Lage verbess,.rn zu können, 
durchschimmern. Er wolle ihn mit sich nehmen, gut kleiden lassen, 
ihm ~Iacaronit so viel er nur möge. zu essen geben, ihm Lehrer hal
ten, mn setner Bildung nal:hzuhelfen und, was mehr ist, eine Besol
dung von 26 bis 30 Thalern monatlich geben; wohlverstanden, unter 
fler B"dingung, dass ein, in rechtskräftiger Form ausgestelJtt'r (,on
trakt ihn für eine bestimmtc Allzahl von Jahren an Deft bindet, der 
!lich 80 grossmüthig zu seinem Beschü'zpr aufwirft. Anfänglich glaubt 
der Handwerkcr, dass dcr Agent sich über ihn lustig mache; wenn 
er aher nicht mehr zweifcln kann, dass der ihm gemachte Vorschlag 
Ernst ist, so nimmt er ihn freudig an, indem cr dem Himmel für sein 
gemachtes Glück aus vollem Herzen dankt. 

Nun sehen wir den Handwerker bei den Theateragenten einge
führt und Von seiner nruen Lage entzückt. Seine Kleider von grober 
Wolle sind mit modische n Anzügen vertauscht, eine Uhrkette ziert 
Beine Weste, er trägt Handschuhf!, wohnt gut möblirt und wird be
sonders gilt genährt, denn die Nahrung dient zur Entwicklung der 
Stimmc. Zum Gegendienst dafür verlangt man wenig von ihm. Man 
'Verpflichtet ihn nicht einmal ZUDI Studium der Sofeggien. Wozu 
wäre das gut' Ebensowenig lernt er vocalisircn, das könnte nur die 
Reinheit seiner Stimme verderben. Urbrigens verlangt die heutige 
Musik auch nich., dass man die Scala zu singen verstehe. ~Ian be
schränkt sich darauf, ihm durch unaufhörliches Vorsingen und Wieder
holenlassen zwei oder "rei Cavatinen des Maestro Verdi einzuüben. 
Wenn er glücklich dahin gelangt ist, diese Musikstücke singcn zu 
können, so ist seine Erziehung als Singer fertig. AU8~erd"m hat 
man ihn Iloch geben, gestikuliren und sich eine ertriglache Haltung 
zu leben gelehrt. 

Dergestalt ist die Lehrzeit unseres Künstlers in geringerer Zeit 
vervollsUindigt. als es bedarf, um einen Recruten .einzuexerciren, 
und Dun beginnt die Speculation des Theateragenten. 

(Schluss folgt.) 

~ 
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AUS MAINZ. 

Indem ich, nach längerem Schweigen, ühpr unsere musikalischen 
Ereignisse Ihnen Bericht erstatte, glaube ich vorerst auf die hiesige 
o per einen Blick werfen zu müssen. Herr Ernst führt nnn im 
zweiten Jahr die Direktion des Theaters: ein junger Mann, der bei 
praktischer Einsicht die nothwendige Energie lind Festigkeit zn bc
!!litzen scheint. Es ist ihm geghickf, auch fiir diese Saison ein recht 
achtbares PersolJsle zusammenzubringen, unlJ viele Fremt.l~, dir, aus 
grösseren Slädten hierher a;ekommen, unsere Oper besuchten, drückten 
ihre Verwundel'ullg aus, dass sich eine Stadt von 80 lIlö,ssigem Um
fange und so bescl.rsllkten l\littelll einer so guten Oper erfreue. Da 
seit Anfang dieses ~lona'es die Aufführungen wieder ihren Anfang 
genommen ulld berei,s Stücke der verschiedensten Art, wie die 
HugPlJQucn. Don Juan, die J'idin, Bt'li~ar, die Stumme, ~laurer und 
Schlosser, den Tannhäuser u. '4. w., gebracht hab(ln; so sind wir im 
Stande, sowohl über die Leistungt'n im I\lIgcmeiuell als 'über die 
Tüchtigkeit der Einzelnen ein U"lheil zu he~rüUtlen. Von den vor
jährigen Mitgliedel'n sind un!;, und wir diät'fen IIns dessfalJs Glück 
wünschen, erhalten: Frl. 8 y w a t e r, Ulll'lcre prima donna assoluta, 
die an AusdrlH.'k und Kraft Ihrer IUl'talireicheu Slimme wo möglich 
Itewonnen hat und mit anerkenllenswerthem Eifer ihre Kunst pflegt; 
Herr )leffert, erster Tenor, der zwar in Hinsicht auf Tonansatz und 
Vortragsweise zn manchen Bedenken Anlass gieht, aher seine gesunde 
und kräftige Tenorstimme in d.'n entgegt>ng,'sclztesten Partien mit 
grossem Beifall zur GeltuDg brin~t, und damit eine seltene, aber 
desto schätzellswerthere Eigenschaft eines Tenoristen, ein gewandtes 
Spiel verbindet; endlich Hr. B 0 s chi, Baritonist, der in Gesang 
und Spiel trefflich zu eoquettiren ulld hierdurch seine Siege zu fesseln 
weiss. Unser frühern Bass-Bariton, Herr He rg er, ist aufs Neue 
engagirt und zwar als Bass·Buffo, als welcher er wirklich excellirt. 
l\linder ghicklich war die Direktion durch das Wirdergewinncn uusers 
früheren Iyrisch .. n Tenoristen, Hru. Kr 0 n : \'on seiner Stimme finden 
wir nur noch die ~chönen Ueherreste, VOll seinem Fleisse kaum mehr. 
als hei seinem lellten Hiersein. Frau Neu müll ergeh. Sie her t 
ist als "ers(rl jugendliche und Coloratur-Sän~erin" angezci;;t, clltspricht 
aber nicht vollkommen den ange~('benen Prädikaten; lIamentlich haben 
wir hei ihrem mehr einfach IIftlürlichen Gesange noch nichts von 
CoJoratnrell hemerkt; sie hat his jetzt weder ~ezündet noch gewärmt. 
Dagegen erhielten wir in Frl. T ur ha eine lieht'Dswurdige Souhrette, 
drren Gesang geilligt und deren Spiel entzück,. Mütter und der
gleichen Antiq'litäten repräsentirt Frau Rt>nnert mit alter Bl'avour. 
Am 1Veni~s'ell hcfrit'digt Herr ,V ein li eh, der als erster tiefer 
Bas~ eiugeschriehen ist, in 'Vahrheit eine \ olltönende, ziemlich um
fangreiche Stimme entwickelt, aher hinsichtlich fleiner musikalischen 
und dramalischen Bildnng noch nicht in das Atrium dcr Kunst vor
~edrungen ist. Die Chi;re sind vollzählig und werden ~ut eingeüt.t, 
das Orchester ist bis auf einige alte Schäden pa~send hesetzt. Die 
Seele des Ganzen ecdlich. der Kapellmeister Hr. Re i s, ist frisch 
nnd ju~endkräftig; f::r hat sich IJnstreilig ein ~chönes Ver,lienst um 
die Hebung unserer Oprr erworhen, und wird, weßD er mit seinem 
TalenIe forldauernd Fleiss und Bes('heidenheit ,'crbindet, aufs glänzend. 
sie voronschl'eilen. ~Iit dic!ilen Mittel.. nUll hat Hr. Ernst hisher in 
der Oper Erfreuliches lind Befriedigendes geleistet, unt! da das Abon
nement und der Theatrrhesuch (so viel sich nach dem (·l.en noch 
Aehr sommerli(~hen Wetter ermessen 1ässt) auch in diesem Jahre pe
kuniäre Erfolge in Au~sicht sIelIen, so hoffen wir auf ein ferneres 
Prosperiren unserer KUlIslanstalt. 

Von unsern 1ihrigen Musikinslituten lässt sich leider nicht viel 
referiren. Die L i e der ta fe 1 leidet an der (t'atali'ät, dass ihr 
braver Direktor, Herr ,V in k e I me i er, durch eine langwierig~ 
Krankheit von Versehung seines Amtes abgezogen ist. Zwar ersetzt 
ihn, 'Wihreid seiner Abwesenheit, Hr. Kapellmeister Reiss, und zwar 
mit Eifer und Geschick, in Proben und Auft'ührungen; allein die 
Nachtheile eines jeden Interims treten doch allenthalben hervor. Der 
zweite Gesangverein, der für Kir ehe n m u 8 i k, hat seinen lang
jährigen Direktor und Mitbegründer, Urn. Wer ne r, nach dem be-
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kannten Lolm der Welt, aufgegeben, und Ichwebt seitdelD in einem 
lähmenden Provisorium, während der dritce Verein, bescbeidentlicb 
"Mainzer Gesallgverein" betitelt. bereits scit Jahren sanf, seeUg 
entschlafen ist. In allen diesen Vereinen macht sich ein Mangel ao 
Solostimmen bemerkhar, und hringt Ims darauf, über die Quelle die,.er 
Erscheinung, die gan! gewiss nicltt in 11aioz allein beobachtt~t wird, 
und in den musikalischen Zuständen überhaupt gesucht wt'rden muss, 
zu sprechen. Obgleich scbon flei. einer Reihe von Jllhren in allen 
öffentlichen Schulen, auch in den höheren, der Realschule und dem Gym
nasium, der Gesaugunterricht eingeführt, und damit allen Schülern und 
Schülerinnen , die nur einigermassen Stimme und Gehör besi.zen, 
Gelegenheit geboten ist, die Elemente des Gesanges sich anzueignen 
und ihr Talent fortzuhiIden , so finden wir gleichwohJ überall keine 
Verbesserung, sondern eher Rückschritte. Daran ist offenbar tbeils 
die untergeordnete Stellung, die mau dem Gesange, als erziehendem 
Principe, überhaupt anweisst, theils die Schwäche oder Indolenz der 
betreffcllden Lehrer, theils die 11ethode sc!huld - und es kann nur 
vermiuelst durchgreifender l\]a~sregeln von Seiten der Sradt- und 
~taa.sbehördel1 geholfen werden, Auch das Verhalten der Bewohner
schaft zur Kunst wirkt Ilachthcilig auf die letztere: wo die gehildeten 
Kla~sen, und besoliliers die sogenanlile haute volee, mit äusscrst 
sehenen Ausnahmen, d{m ganzen Kreis ihrer Unter'haJtungell in einigen 
Partien 'Vhist oder Homhre, ja zuwcileu mit Thec und Taoz ab
schliesst und ihrc Kinller, dcr ftlode halber, ein Paar Jahre lang dem 
wohlfeilsten Klavicdehrer bis zum ziemlich geläufigen Vortrage eines 
Polka oder ~lazUJ'ka, übergieht; wie soU da die Kunst blühen und 
gedeihen ~ 'VanIl uud wie dies anders lind besser werden kann, ist 
8chwer zu sagen. Auch für 'D S t r tI me n tal mus i k geschieht, 
80 viele luslrulIlenlalisten wir Illlmer zählen mögen, in unserer Stadt 
Aussefst wenig. An Virtuosen, die durch ihr Beispiel anfeuern, sind 
wir blutarm, und foielb~t an tüchtigen I ... chrerll ibt keiueswegs ein 
Ueber8uss. Wenn aher auch immer z. B. der brave 11ianist IIerr 
F ö c k e r e r einmal mit einer Schülerin (d enn fast Ilur Damen 
pflegen das Pianofortespiel etwas ernster zu betreiben) glücklich 
über die AuralJgsg"üllde hinausgekommen ist, da schreitet sie I'egel
mAssig, staU zu den höheren Graden der Ausbilduug, in den höberen 
Stand dei' Ehe - uud mit der KUllst is. es vorbei! 8 t re ich i n
IS t r U Ul e nt e werden selten genug bei uns gelernt, und Quartetre lind 
Quintette für Saitellillsu'umente gehö,'en zu dell Rari'ätcn. Für ß I a s
i D 8 t rum c n tc zeigt sich ebenfalls keine g.,össere ,. ol'liebe, und 
wellil wir alu·h ein Paar Dillettantcnvcreine haben, deren Zweck 
Einübung \'on lJarmonie-~lusikstückeu ist, so wird doch verhältniss
mässig wenig geleistet. - Es ist zu beklagen, dass wir hier keiue 
C e 11 t r a J aus tal t haben, Yon der aus das musikalische Leben 
unter Nicht-lUusikcrn ange.'cgt uud richtig geleitet wird. 

Wir versündigeen UIIS gegen die Pflicht der Dankbarkeit, wenn 
wir unerwähnt Jiessen, da~8 auch während des ,'ergangenen Sommers 
die R e g i me n' s mus i keil der hiesigen Garnison, abwechselnd 
die K. K. Oestreichische und die K. Preussiscben. an jedem Freitag 
Nacbmittag in der neuen Anlage den l\laizern wie den z.ahlrcich zu
strömenden ."'I'cmdeu wahrhafte Kunstgenüsse geboten haben. Die 
altcrllireudcll l\lusilwhöl'e sllchtcll sich dcn Preis 8(reitig zu machen, 
und es iSl wahrhaft schwierig, dCllselbtn zuzuerkenucn, seit die 
K. K. Ocstreichische 11usik durch den Eintritt ihres neucll Kapell
meisters, II rn , S w 0 11 0 d a, ill Hinsicht auf Programm und Ausführuug 
ihrer früheren Treft'lichkeit wieder näher geführt worden ist. 

ch. ..... -
AUS PAR I S. 

1. Ocloher. 

Vorigen Donnerstag ist Santa Chi ara, die Tochter der l\luse des 
Herzogs von Sachsen-Co burg-Gotha in der grossen Oper zum ersten 
Male aufgeführt worden. Das Tonwerk des erlauchten Componisten, 
der dieser Vorstellung an der Seite des Kaisera beiwohnte, scheint 
die hiesige Kritik sehr in Verlegenheit zu bringen. Der plusikalische 
Berichterstatter des 1\loniteur, Herr RouvraJ, der aber kein anderer 
ist, als Signor Fiorentino, lobt die Oper unbedingt; während von 
den anderen Blättern einige den geringen Erfolg derselben dem Text
buche zuschreiben und der armen Frau Birch-Pfeifer in's Zeug fahren, 
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andere wohl auch üher die Musik sieb .adelnd Aussern, dielen radel 
aber mit allerlei kandirten Redensarten versüssen. Nur Herr Joavin, 
einer der Redakteure des Witz(,)alfes F i gar 0, hat die Courage zu 
sagen, dass San.a Chiara geradezu Fiaseo grmacht. Ich habe die 
Oper noch nicht gehört und weiss also nicht, wer in seinem Urtheil 
ZII weit gegangen: Hr. Fioren.ino, oder Herr JOllvin. Ich wer.le Ihnen 
in meinem när,hsten Briere ausführlich und, wie es si.~h von 8elbst 
versteht, unpar.heiisch darüber t.erichtell. 

Der Kölner ~fännergcsangv~rein erfrent sich hier fortwährend 
des lehhaf.esten Beifalls und alle Stimmen sin.1 darüher einig, dass 
dieser Chor das l\lögliche leistet und dass cr, was Geschmack, Prl
cision und feine Nüallcirung hetriffl, kaum erreicht, viel weniger ober
troffen w.~rden kann. Kurz, alle Organe Icgt"n unseren l .. and~leuten 
die schönsten Lorbeerk.'änze zu Füssen. Aber Lotheerkränze sind 
kein baares Geld und mit 'V~ihrauch kann mUll den Kölner Dom 
nicht ausbanclI. Die Concer(e des Vereins 8ind nicht sehr besucht. 
l\langel an Interesse i~t toS nicht, waR das Pllltliknm ahhält, sich nach 
dem Salle Ben zu drängf'll; wir glauh«'n ,rielmehr, closs die An
wesenheit des Vereins nicht bekannt genug geworden. Man hat die 
Journalistik nicht zu recbtt"1" Zeit von dem Unfernehmf.'n in Kennt
niss gesetzt, und die BilUrr konnten also dasselbe nicht, wie es 
nöthig war, noch vor der ersten Aufführung dem Puhlikum empfehlen. 

Uehermorgen wird die i.alienische Oper ",-ieder eröffnet. Die 
Einnahme einer ihrer ersten Vors.ellungen ist für die verwundeten 
Soldaten der verbündeten Armeen in der Krim hestimmt. Es herrscht 
übrigens in der Direktion dieser Oper eine grosse Bestürzung. Verdi 
schmollt nämlich mit derselben und will ihr für die bevorstehende 
Saison kein Werk geheII. Alle-Schritte um den )lae8tro zu versöhnen, 
haben sich erfolglos erwiesen. 

Sie wissen, dass Hr, Jlerrin, der Direktor der kornischen Oper. 
bisher allch die Direktion dcs Theat~r Iyrique nnter sich hatte; seit 
vorgestern aber ist die ' ... eittlng des lyrischen Theaters in die Hände 
des Herrn Pellygrin, ü.bergegangen. Beide Anstalten können durch 
die getrennte Direktion nur gewinnen. Herr PerFin ist zwar als einer 
der tüchtigsten, energischbten und unermüdlichsten Direktoren anerkannt, 
indessen macht ihm die Leitung der komischen Oper allein schon 
genug zu schaffen. Was seinen Nachfolger am Thcatre Iyrique be
trifft, so wird er ebel.falls als gewiegter und umsichtiger DirektClr 
gerührnt. Jacques Olfenbach, der Direktor der ßoufl'es ParisieDs , hat 
die Kapellmeiste.'stelle, die er bisher am Theatre fran~ais bekleidete, 
niedergelegt. Oie Vorstellungen dcr Bouffes Parisiclls werden nächsten 
'Vinter im Theatre Comtet dem früheren Pariser Kindertheater, statt
finden. Dasselbe befindet sich in der Passage Choisenl, also ganz 
in der ~ähe der Boulevards des Italiens, ulld verspricht dem Offen
bachschen Umernehmen ein trelfliches Gedeihen. 

----(t)-
NA eHR ICH TEl. 

München, 26. Sept. Von bier scbreibt man: So wie verßossenen 
Freitag, fanden auch Montags den ~4, Instrumentalmusikproben in dem 
zum Musikfest eingerichteten, gegen die Stadt gekehrteo Theil des Glas
palastes statt, und mao haUe wiedtr Gelegenheit die Akustik innerhalb 
der bohen Krystallwinde als die vortbeilharteste und allergUnstigste zU 
rühmen. Die Räumlichkeiten mögen immerhin auch für den stArksten 
Besuch hinreichen, da ohne die beiden Gallerien Qber 7000 SitzplAtze 
hergerichtet werden können. Was die beiden grossen Concerte selbst 
betrifft, so übernehmen die Damen Diez und Schwarzbach und die HH. 
Kindermann und Auerbach die Solopartien der "Schöpfung", welche am 
4. October zur Aufführung kommt. Aus dem Progrnmm der musika
lischen _'kademle, welches jetzt an allen Strassenecken angeschlagen 
ist, entnllhmen wir, dass im zweiten Concert (5. October) statt des 
Priesterchors "Q Iris und Osirls". aus der Zauberßöte von Mozart, nun
mehr das Finale des ersten Acts aus des unsterblichen Heisters Oper 
"TitusH zur Aulffihrung komme, und zwar uottr Mitwirkung der Damen 
Diez, Behrend-Brandt, Schwarzbacb, Lenz und des Herrn Kfndermann. 
In dem zur Auffübrung bestimmten zweiten Act aus Glucks "Orpbeus 
und Eurydlce" soll Frau von Hetzenecker-Mangolt die SOlopartie Ober
nehmen. Die Gesangs - Soll im 22sten Psalm von Mendelssohn werden 



'Von den Damen Diez, Scbwarzbacb, Lenz, Seeborer und den DH. KInder
mann, loung und Kremenz ausgefOhrt, und das Finale des zweiten Acts 
aus "FldelJou kommt mit den Damen Behrend· Brandt und Diez t sowie 
den UB. Kindermann , Sigl, Hoppe, YOUllg und Kremenz zum Vortrag. 
Das Orchester wird mit den auswärtigen und blesigen KrAften 200 ~it
wirkende zAhlen, während die Chöre von etwa 900 Sängern gebildet 
sind, welcbe aus Mitgliedern des Oratorienvereins , des Conservatorlums 
fOr Musik, der biesigen Liedertafeln und jflner von Ansbacb, Augsburg, 
EichstAdt, Freisiog, Landsbut, Moosburg, NOrnberg, Re@,ensburg, Passau, 
Scbwabmünchen, Ulm, Würzburg etc. besteben werden. Der Anfang der 
Concerte ist jedesmal um 12 Ubr. Ende nach 2 Uhr. FOr nlichsten 
Frejtag und Sonnabend sind für die Herren und Damen dahiflr, welche 
sich bei den Cbören betheiUgen wollen, Gesangsproben angesagt. 

- 28. September. Das kommende Musikfest nimmt die allgemeine 
Aufmerksamkeit in Ansprucb. Die sild liehe Hälfte des Glaspalastes, durch 
eine ungebeure Gardine vom Transept abgetrennt, welche für 9000 Per· 
sonen beqllemen Raum bietet, i~t in einen ebenso originellen als zweck· 
mAssigen Concertsaal umgewandelt. Das lflrra~seDförmige Orchester sieht 
trotz seiner monströsen Ausdehnung sebr leicht und zierlich aus. Das 
Tbeaterrepertoire beginnt unter den Vorbereitungen, die fast alle musi
kalischen KrAfte absorbiren, elwas zu leiden. Ein Verlust, dessen Um
fang die Oper in nlichster Zeit emptinden dürfte, steht uns durch den 
Abgang des Herrn AI feld b~vor, der, ein unermüdlicher Rellertoireslinger, 
jüngst mh bestem Errolge in die Rrihe der ersten Bassisten eingetreten 
war. Der ibm in Aussiebt stehende Contrad blieb sO lange in dttr 
Sehwebe, dass er vun den ihm gewordenen auswlirtigen OJrerten eines 
annehmen musste; er gebt vorlAufig nacb Leipzig. Der Pianist Kolb 
gibt nlchsten Sonnta~ im Salo11 unseres berühmten Clavierfabrikanten 
Bieber eine musikaliscbe Matinee vor einer eingeladenen Gesellsch-aft. 
Di~ Unterhaltung, übertliess durch abwechselnde ,"ortrlige des Herrn 
Lauterbach und der }'rl. Lenz ausgescbmllckt, bietet viel des Interes· 
santen. Unter andern Ilören wir neben den Compositionen des COllcert
gebers eille Rbapsodie über den Marsch aus "TannbAuser H von Dr. 
Franz Liszt. 

- 2. Betober. Die heutige erste Probe der Auffübrungen unseres 
Musikfestes ging mit bestem - ja glänzendem Erfolg von statten. Der 
Gesammtkörper bestebt aus 900 Sängern und Sängerinnen und dem In
strUlllentale von 84 Violinen, 80 VioJen, 20 Violoncelles, 18 Contrabässen 
und je secbsfacher Bese&zun, der Blasinstrumente. Die Wirkung der 
Tonwassen trat klar und rund hervor, obgleicb der Zubörerraum nocb 
leer War. Da bekanntlich die Füllung der Räumlichkeit acustiscben 
Vorlbeil gewährt, wird bt'i den AUffUhrungen selbst der Etrect noch ge
steigert werden. Der k. Hofmusikintendant Herr Graf Pocci erötrnete 
die Probe mit einer einleitenden kurzen Ansprache, in der flr die Gäste, 
,,'elche mitwirken im Namen der k. Capelle willkommen biess, und ihnen 
dankte, dass sie die würdige Feier. des ersten süddeutschen Musikfestes 
möglich machten, zugleich aber auch darauf hinwiess, dass die Begeiste. 
rung nich~ feblen könne, da die herrlichsten Meisterwerke zur Aufführung 
kAmen, und dieses Fest wieder ein Triumph jener edlen Kunst sei, welche 
mit allgemein verständlicher ~prache alle Herzen durcbdringe und alle 
Geister entßantme. Generalmusikdirector tachner bral·hte den Gästen 
ein dreifacll Hoch aus, un'l begann hierauf mit gewohnter Meisterscbaft 
sein SU\blein zu schwingen. Es ward noch ,"or der Probe \'on Haydn's 
.,Scböpfong" mit WindeIs "Alleluja" begonnen. Scbon die ersten Tacte 
waren von ergreifendstem Eindruck, und schienen den wenigen in der 
Probe anwesenden Zubörern wie oll«'n mitwirkenden Musik~rn zuzurufen, 
dass die Musik der ,,\" ergangenheit" unerachte& aller Prophezeibungen 
dennoch die der "Ricbard \\Tagner'scben Zukunft" überleben dürfte. 
Morgen findet die Probe des zweiten Concertes statt. Wichst die TbeU· 
nabme herbeiz.iebender Fremder in einer Weise wie gestern und beute, 
80 dürfte vielleicht ein drittes Concert durc" Wiederholung einer der 
beiden Auffübrungen nötbig werden. 
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- Für das erste Concert waren schon vor dem Feste so viele 
Blllete genommen, dass die Kosten des ganzen Musikfestes damit gedeckt 
wurden. 

Leipzig. WDbrend der Messe soll Meyerbeers "Nordstern" zur 
Aumlhrung kommen. Im ersten Gewandbausconcert wird H. Wieniawsk! 
spielen. " Frl. A. Bory ist anwesend. 

Berltn. Der neuengsllirte Bariton, Herr Radwanner au~ Wien, 
debQUrte als TeH ohne sonderlicben Erfolg. H. DorD hat seine neue 
komiscbe Oper voJIendet. 

-
Sambar.. Endlich bat clas TlIeater einen Klufer gefunden; fat 

t70,300 Mark Spec. und 8usserdem 800 Mark Cour. jAhrl. Grondmietbe 
ist dasselbe einem Makler "ugeschlagrn worden. Wirklicher KAuter 8011 

der reiche Rbeder Siomann spin. 
Wien. Das Tbeater in der Joserstadt wurde am 80. September 

unter der Direktion Hotfmaons wieder eröffnet. Die erste Vorstellnng 
war "Geld und Ehre" von Ponsorl. 

Dresdeu. Der frühere Untprnehmer eines Sommertbeaters, Hprr 
Nesmüller, beabsichtigt ein zweites Theater neben dem Krl. Opernbause 
zu errichten. Die Concesslon dazu ist Ihm bereits ertbellt worden und 
das Unternehmen findet viel Anklang. 

Paria. Der neue Director der Ual. Oper Herr Calzado, welcher 
es nicht verstanden zU haben scheint, oder es verschmäht hat, sieb ge
,wisse Kreise günstig zu stimmen, hot bereits die Folgt'n davon empfun
den. Die Grosse Oper, für welcbe Moses von Rossini ge~cbrlebf>n wurdp, 
verweigert di~ Erlaubniss zur Autführung dieser Oper, womit die Saison 
erölfnet werden sollt~ und aucb die AuIDibrung Verdi'scber Opern, welcbe 
angekündigt waren, ist Ihm durch die Eigenthümer der Verdl'scben Par
tilurrn die Gebr. Escudier untersagt worden. Zum Ueberßuss vt'rhöhnt 
das Journal der letzteren. La france musica Ir, die neue Direktion öß'ent
lieh in der unglaubliChsten Weise. Ans einer fanatlscben Anbängerin 
der hat Oper ist die Franee musicate auf einmal zur bittersten Feindin 
geworden. Herr Calzado scheint keine neue Partituren von Verdi kaufen 
zu wollen. 

.: Aus Berichten Pariser Blätter ersehen wir, dass die Liste der 
musik. Aussleliungs.Instrumente, weh'he wir theilweise gaben, Dur eine 
- Liste war. Stntt der angekündi~ ten 11 Pianos aus Oesterreich is~ 

nur tins da aus Pesth. Von deutschen Instrumenten wt'rden die Pianos 
von HoegeH und Lutz und Scbiedmeyer und Sobn in StuUgart gerühmt. 
Von England sind mit Ausnahme der Erardscben Fabrikate nur geringere 
Instrumente gesandt worden. Das Haus Broad wood bat sich nicht be
theiligt. 

:. Die 366. Vorstellung VOll "Robert der Teufel"' in der Pariser 
Oper hat eine Einnahme von 10814 Fr., die Tags darauf folgeude 
des "PropheteIl" 11189 FI·. eingehracht. Der "Nordst«'l·n" brachte 
in der "komischen Oper" in der 135. Autrühruug 6300 (lr. eill. Der 
~]ollat AUe;u8t brachle der Grossen Oper eine GesllfJlmt·Eiunahme 
VOll 168858 Fr. 

:. In New· Orleans erzielle eine Vorstellung von ~Ieycrbcers 

Nordstern eine Einnahme von 52000 l'-'r. 
New.~ork. Frl. Racbel ist bis jetzt unter gro5=sal'tigem Erfolg 

aufgetreten, doch schwankt der Besuch ihrer VOI'stellungen und von so 
enthusiastischt·n Ma:nifestat ionen, wie sie bei der Anwc5enheit der Lind und 
der Sontag an der Tagesordnung waren, ist nichts zu bemerken. Oie 
Einnahmen variirten zwischrn 3600 und 5100 Dolhlrs. Dje Academy 
of music wird in einigen Tagen eröß'net und zwar mit Verdi's Trovatore. 
Mdd. La Grange 1st wieder engagirt worden. 1m Frühjahr gebt sie nach 
Rio Janeiro, wo ibr für 4 }Ionate 50000 Dollars bewilligt wurden. MlIp. 
Vestvali, Contralto, deren schöne (lestalt zu ihren ErfOlgen nicht wenig 
heiträgt, geht nach Mexico. Strakosch gibt COllctarte mit der Parudi. 
Oie Bull, welcher VOll seiner letzlen missglückten Sptaculation nocb ganz 
niedergedrOckt ist, wird näcbstens eine grosse Concert-Hundre-ise antre
ten, um die Scharte auszuwetzen. Ob er glUcklich sein wird, steht 
dabin. "Les Concerts se succedent et ne se ressemblent pas I'· Das gilt 
hflute von den Vereinigten Staaten mehr als von Europa Nur einigen 
AuserwähItrn gelingt es noch wirkliche Erfolge zu erringen. Zu diesen 
gehört der seit einiger Zeit hier verweilende tretrhehe Pianist Gottschalrk, 
welcher augenblicklicb der Held des Tages ist. Seine Triumphe in New
Orleans ba ben seinen Namen rasch durch ganz Amerika getragen. Meh
rere Städte in der Nachbarschaft wie Alban)' , Providence, New·Haven 
und Harford baben ibn eingeladen Concerte zu geben. Gleicbzeitig 
erwartet man ihn in Lima. lrrthümlich war durch ein Journal die 
Nachricht dahin gebracht worden, Gottscbalck werde mit dem nAchsten 
Steamer ankommen. Sorort begaben sich eine Anzahl ~tusikfreunde nacb 
dem Hafenplatz CoUoo, um ihn zU empfangen und ibm eine prltcbtlge 
Krone zu überreichen. Natürllcb botten sie den Weg vergebens gemacbt. 
Nacb Beendigung seiner Kunstreise in New - England , geht Gottscbalck. 
nach Lima, vielleicbt aucb nach Chile, dessen Hauptstadt St. Jago ibm die 
Medaille als Mitglied ibrer musikalischen Akademie übersandt hat. 

'.r.at"ortJIeher RedakAe" P. SCHOTT. - Druck YOG RIUTER aDd WALLAU ID •• 1_ ... 
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DAS MUSIKFEST I1 MÜNCHEN. 

Das gros!ile l\lusikrest, w(·kh.u··,t. !1I.d :). 11, i"l~l r 111 'Iüm:hen 
~talfgeflllltJen hat, muss flicht 11111" ·.V(:':.;' n I/t-r fIla~:-t'lIllaflcu ße~elzullg 

. ~ . 
des Chor~ und Orch('sters und eIl r hoch~1 r!,c1ullt;eJlen Ausführung 
der gewählwn Cmllpusilionen, SOIl· .... ·1I auch in Bezug auf !-ü.lIleulsche 
Knllslges(·hichte \UHI ({unstentwicklung ullzw(~ifell~ft die volIsIe Auf
m('rksamkeit aller ~Insikfreunde auf sieb. ziehen, untl Sie werden mir 
dalH~r ge,.taUen, Ihnen eistcn ausführlichen ßrricht über dasselbe 
lRitzulheiien. Es waren seil ')km Tilge, an welchem die königliche 
Bewilligung zur Abhallung eines )Iusikfestes in dcm Indu~trieaus
stl'lIungsgel 'äude erfolgte, kaum mehr a.ls vier '''ochen vedlossen, als 
dic Thore des Krystallpallaslt's sich schon öffneten, unt! in die zum 
Concerl~lJale umgewandelten Hal1t~n zog eine Schaar yun mehr als 
1200 Kühsllern ulul Kun~t1iebhaLcrn ein, um die Meistel'werke der 
H.·roen .Ieillscher Kunst vor einer ungeheuren Menge von ZuJ.öl'ern 
zur Aufführung zu bringen. An 20000 ~It'nschell hal,cn dem '~Iusik
feslc lll·igf·wohnt. Sillugart, Manllhcirn, llarmslot!t, F,'onkfurt eIe. 
hallen das Streichquartett durch ihl'(~ heseen Orclll'stermilglicd(~r ver
R'ärkt, eine grosse Anzahl VOll Slä.hcII ihrc I..ietlertafdn und Ora-
1ol'iell\'erC'ine eneselHlct, UJul so slund ein Ol'l'he~ter vun mehr als 
200 KÜlIselern und ein Chor \,on 1000 Stimllleil - alle lH'geislt'I't "on 
ihrt'r grossen Aufgabe - hereit, (It'r hel'heigrsll'ömlen zahllosen 
l\lenge, wenn nÖlhig, zu heweisen, II ass , was IUHh illlllu'r die Zu
kllilf. uns versprechen mag, wir eloch an eI('1I SchÖpt'lIl1gl'n ullserer 
allen ~Iei~ter t'illcn Schalz l,e~ilzen, dem wcder Zei( nuch Mode das 
Gerin~sh: ,'on Mcinem 'Verlhe rauhera können. 

113ytlll's "Schöpfung" war für da~ er~te COII('crt hcseimmt. '''ic 
kann man immer tUul immer wicder rni t üiescn at'geleiertcu, altmo
dischen, kiluJischen Sachcn das Puhlikum langweilen 'i (~o fragen 
gewisse junge Hcrrn aus einer gewissen jungen Schul(~) und wurum 
git'hl man nicht H. Schumanll, H. \Vagnt'f, Berlioz otler LisZI 'i Ge
duM ihr lIer ... ,! Auch an diese wirll die Heihe kOllllllen uud was 
die ncuere Schule an "wirklich (Intern" bictct, wird künflig nicht aus
geschlosscm sein; allein so sichcr wil' nach (Iem Eindmcke ZII 

sdlhesscn den das ahgelaufenc crste ~Iusikf('st in l\lünchcll auf die 
.ftlilwitkentlen sowie Duf die Zuhörer grmadlt hat, üt.erzeugt sind, 
dass eine \Viel!C'rbolung dess(,lbcll nicht gar langc auf sich warten 
JasseIl wir.), c~ben so fest sldlt unscr Glaul'('n, dass eine heilige 
Pßicht g"Ühl wur.te, als man den unslerhliclu'n Träg('rn der Xamen, 
welche elas Programm zierten, für diesmal tI('n VOl'rang einräumte. 

Ihrc l.cser kcnnen bereit~ aus Zei tungsl,erichten den Unfall der 
gldch heim Beginnc des ersten Concertcs eine augcllbli('kliche Slörung 
hervorrief, die jedoch glücklicherweise bald wit-der beseitigt war, 
und als es von lausend Slimmen mit erschütternder Gewalt erscholl: 
"Und es ward Licht", da waren Angst und Schrecken vergessen, 
und Allt's lauschte mit Entzücken den wundervollen Klängcn. Die 
Chöre wurdcn alter auch mit einer Sicherhcit und Reinheit gesungen, 
die nicht ahnen liess, dass Sänger und Sängerinncn aus hundert
scündigen Entfernungen zum ersrenmale sich zusammengefunden hatten, 
lIondern es schien, als ob sie seit Jahren zusammen eingeübt wären. 
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'Vas die Solopartien ltetrifft, so gebührt der Frau Dietz die 
Palme des Tages, irulem sie an Innigkeit der Auffassung und Wärme 
des Vortrags nichiS zu wünschen ührig Iiess. Hr. Kindermann sang 
den RaJlhaci mit Kraft lind Ft~uer UlHJ seine prachh'olle Stimme er
füllte den ungeheuren Hilum in alll'n seinen Theilen. 

Frl. Schwarzbach , (Eva) schien Anfangs noch mit den Folgen 
des gehabten Schreckens zu kämpfen, da ihre Intonalion nicht immer 
gauz rein war; doch sang sie mit \Värme, und WURS'e ihre schönen 
Stimmmiltd zur vollen Gellung zu bringen. Am schwächsten war 
IIr. Aucrhach als Uricl, Iftit dessen Art zn singen wir Utul nimmer
mehr befreufldell können, wenu es ihm auch sichtlich nicht an gutem 
'Villen fehlte. (Fortsetzung folgt) 

DAS PRAIER THEATER. 

Dei der ,AurrncrkNamkeit. welche die Administrations-Verb'l'nisse, 
der deulschcn Bühn('n allr sich gezogen habrn, da in ihnen der 
Schlüssel zu malwhen son~t räthselhaften Zusländen und ~Iissslällden 
gesucbt uud - allch ~cfnllden wird, ist f'S nicht ohne Interesse, 
über die Lrtreß't'uden \'t.'rllältnisse eines der hedeutendslen deutschen 
Theah'r Aufschluss zu crhalten. "'ir filldrn denselt.ell in einer ror .. 
respoud('nz der 'Viener ~Ionatschrift nnd enturhmen dieser die 
west'lItlichsten Nolizell. 

Das Pra~er Tht'at('f i~t bekanntlich E i gen t h u m der bö m i
s ehe 11 S t ä n d (', und Sieht tlnter der Leitung des Landausschusses, 
an dessen Spilze sich der jeweilige Seatthaller VOll Bühmen hefindet. 
Die ullmiUeILar(, Leiftlll~ des Theall'rwc!sens liec,;t ge~ell\\'ärcig in 
den Händen eines dem Lanllausschusse allgehörenden Intendanten. 
Diese Seellc ist eine erst unläng~t ins Lehen ~('rufene, .Ia in früheren 
Jahren ein aus mehrercn Gliedern der erweiterten Landesvertretung 
hestehender Theaterausschuss mit der obersten Führu~g des Theaters 
betraut war. 

ner erste Intt'ndant war IIr. Grar Nos t i t z, welcher vor drei 
Jahren abtrat, worauf Hr. Guhernialrath ,·on Be r gen t hai mit 
der Intendanz betraut wurde, unel dieselbe auch bis zur Stunde führt. 

Unler der Inlendanz steht die Theaterdirektion, deren Verhältnis! 
zu jener jedoch eine wesentliche IUoeli6catioli erfuhr, seitdem die 
Slände die früher dem Direktor gt'leistete Subvention einstellten. 
Seit dies der Fall iSf, kann sich die Direktion viel freier uud unab
hängiger bewegen, als dies ill den Zeiten der Subventionirllng der 
Fall war, und es ist der 'Virkun~skreis der Intendanz nur mehr auf 
eine Controlle der Direktion beschränkt, deren Tendenz dahin gebt, 
eine auffallendc Deteriorirung der Bühnenzustände hintanzuhalten. 
Alle früheren Verpßichlungen der Direklion, einc gewisse Anzahl 
von Novitäten aufzuführen u. s. w. sind, obwohl noch im Contracte 
zu Recht bestehend, doch zu bIossen nicht beachteten Förmlichkeiten 
herabgesunken. Doch sind der Intendanz immer noch wi chlige Be
fugnisse verblieben, zu welchen wir die definitive, einverständli.:he 
Feststellungen des Repertoirs, das entscheidende 'Vort bei Aonabme 
von Bühnenwerkp,n und Aufnahme V\lD Künstlern zählen. 



- 168 

Der Pacht des Prager Theaters wird immer auf sechs Jahre 
aosleschrieben. Bis in die Dreissigerjabre musste der jeweilige 
Picht .. - oder Diree.or - einen jlhrlichen Pach'lcbilli .. ~ .ahlt"n. 
Die"ser &el .plter Wf'g und ~s trat, wie bereits erwAhDt, sosar unter 
der vorigen Direklion eine Subventionirnng ein, welche in ihrem 
iöchl.r.n Betrage auf 10000 Gulden jlhrlich stieg. Mit S t ö ger' s 
Directionsantrilt fiel diese Subvelltiollirung weg. 

Der gegenwir.ige Dirl'ktor, Hr. S t ö ger, übernahm das Theater 
zu Ostern 1862. Stöger haue das Prager Theater bereits von J83' 
bis 1846, also durch zwei Pachuermine geleitet. Deli Anfang seiner 
ersten Direktionsperiode kallD mall die goldene Zeit des Prager 
Theaters nenllcn. Damals wirkten die L u tz er und Po dho rs k y, 
P ö c kund 0 e 01 m er äla der Oper, Ba y 0 r "nd Pol a w 11 k y, die 
Ji erb s t und Fr e i im Schauspiele in ungeschwlichter Kraft. Alte 
Tbeaterhabitues geratheo in gelinde Verzückung, wen .. sie all diese 
Periode der Stöger'schen 'Virksamkeit zurückdenken. 
" Damals war das Prager Theater auch biosses Stadttheater. Unter 
Hof f man n ' s Direktion (von t846 bis 1862) kam ein Sommer
theater hinzu, welches 1849 eröft'net und seitdem re~elmässig betrieben 
wurde - ob zum Vortheile des Gesammtinstitutes, wollen wir in. 
:Augenblick ullllntrrsucht lassen. 

Theaterpachtobject ist also das Sladttheater und die Arena, und 
die lIauptver.,Oichtung geht dahin, dass im StadUhealer täglicla dcutsch, 
tiberdies in der Winlcrsbison sonntäglich aurh ',öhmisch und im 
SomlDertheater vom 16. Mai bis Ende S~'ptPmber altwechselnd .ieutsch 
bnd böhmi~ch ge~pir1t wnde. Ret:hllet man die Zat.l der deutscllen 
Theatcrvor8tellungen im Stadttheater auf 860, die tier böhmischen 
SOllDtags,'o~stellun~en - "010 28. September bi~ 16. 1\lai - auf 86, 
und lumlllirt man hieztl 100 Arenaahende, so ergiebt dies eine Ge
ßammtsumme von circa 496 Vorstellungen im Jahre, die der Direktion 
*0 gut kommen. Sie wird allerdings dadurch belastet, dlss sie eine 
böhmiscbe Truppe halten muss, doch sind die hieraus erwachsenden 
Auslagen ziemlich gering, da die böhmisch spielenden Schauspieler, 
wenn "ie allch nicht bei den deutschen Bühnen ,·erwc'ndet werden. 
in der Rt·gel keine fixen Gehalte beziehen, sondern auf eine, nach 
UmSländen auch auf zwei halbe Einnalunen allgewit~st>n sind. Hin· 
gegen ist die Direktion nic:hl gehalten, eine selbstständige Arenage
sellschaft .zu un'erh.lten. Die Scbauspic'ler des Sladttheaters, Or
~hester, Chor und Ballet dieses 1ebleren wirken auf dem Sande 
des Sommerthealers mi., ulld eine Vorsl"lJung auf dit'sem marht der 
Direkiion, einige kleine Gratificationen, die sclhst den Schau8pielern 
ersten Rang.·s gegenüber nicht ülter zwei Gulden steigen, keine be-
80nderen Expen8t>n. 

AllS dieser Darstellung resultirt, dass die Direktion ans den ihr 
zu gute kommenden 0&96 Vorstellullgf'n eine artige Gesammleillilallme 
herauf.'zit'hcn kalln, 7mmal das Sladuheatt>r ',ei YorslelllJng~n im 
Abonnement his 600 Guldf'D, ',ei Vorstellungen ausserhalb des 
Abonn('m~nts bis 900. im Falle dt·s ausgf'räumten Orchesters selhll 
Itis 1000 ß. C. ftl. abt'ndlich abwerfen kann. Der Ertrag der böbmi
achen \'orstellungf'n und der Arenaabl'nde stellt sich bei niedrigeren 
Preisen et"'as tit-fer, doch si IId auch im Sommertheater Ta~('sein
Dahmen von & bis 600 (initien keine Sell«·nheit und sobald (,i"'te 
höht.re Exp~n~en nÖlhig mat'hen, entsc,hitligt sh:b die Uirektion durrh 
I,öhere Preise, mit dt'ren Zuhülft'nahme auch in der Arena Einnahmen 
von 8 - 900 Gnltlen erzieh w(·r.)pn. 

Sind die Einuahmf!ß, wie- man siel.t, nicht karg, so sind «Iorh 
.nder~f"irll die Anli'~a 1."11 ziemlich gro~", ol.wohl immer nicht 80 gross, 
dass sit'das Prager Thc'llt'r bei eh,('r halbwt'gB rationellen "'ir.hschaft das 
r~ntab(·lstt· Unterneh",~n die~t.'r Art in Deut!'ochland zu sein verhindt!rten. 
Zu viele> gün!'ltigf~ Um~IAntlewirken hier zusammen, als dastl nicht rin gutes 
Reslillat erzirh werden sullt". \V cnn auf einc Bevölkerung VOll über J 30000 
Seelen t'in einziges Theatf"r kömmf, wenn dit·se zahlreiche Bevölke
rUlig d,'m Instilule das It·bendigslc Intt'rf!8se entgegenträgt, und Ku n s t
Binn mit 81iUehi verbindet, wel"J,e sie über zicmlieh hohe ulul seit 
\rier Jahren bcdeutpnd gesteigerte Preisd hinwegsehen las!llen: so sind 
dit'S allerdings zwei michtige Factoren für das sichere Gelingen und 
Gewinllen. 

D.'r gesamnlte AtlsgabeR.and des Prager Theaters dürfte sieh 
jihrlich auf 180000 bis 200000 fl. stell.·", wovon auf fes.e Gagen 
120000 entfallen. ""ie Gasen 8ind anstindig, und nnr in der Oper 
bei einzt-Inen Künstlern hocllgegrift'en. Hier kommt es vor, das8 die 
PrimaduDna 6000 8. Gehal., zwei mit 600 ß. garantirte Einnahmen 

," -
und einen tlreimonatlichp.n Urlaub hat. Auch der erste Tenor be
zieht 4000 8. Sonst .'rheben sich aber die Gehahe nicht üher 2000 8. 
fixen B .. &Ug, zu welchem sich eiDe halbe Einnahme gesellt, die im 
gdllstigs.en Falle 800-860 8. aicht tber8teig.. Die bed .. utendeten 
Krifte "es Schauspiele mÜMen sich mit 1400 bis 1800 I. Gehalt uni 
der "alben Einnahme hegnügen, Dur bei einigen treten Spielhonorare 
ein, die jedoch nicht über zwei Gulden steigen. Es sind dies aller
dillgs keine Bezüge, welche die Gewinnung tücbtigpr Krifte aus dem 
Auslande unterslütztel). Denn sell1st ein Gehalt von t800 fl. entspridlf, 
die Geldverhältnisse ins Auge gefasst, erst einem Bezuge VOll tOOO 
Tbalern all rint>r dcucsfhen Bühne. 

Aus dem bisher Angedeuteten resuhirt , dass kaum ein zWfites 
Theater so günstige Erfolgschancen I,ietet und dass man sonaeh auch 
an ein tco vorlheilhaf, ~estt'lltt'slnstitut einen strengeren l\lasslab zu 
It'gen befugt ist. Die Hinweisung auf die Cassa, die Phrase: ., 'Vir 
müssen seben, dass wir ht'rauskommf'll" ist unler so günfltigclI Um
SIAlldf'n keine Dt'ckung, kein Schild gegen die strengere Kritik. Ein 
Thealer, welches an manchen Tagen, all welchen elrei Vorstellungen 
gpgcbN' werden, brquem eine Gesammuageseinnahme VOll 2000 bis 
2200 fl. C. 1\1. erzielt hat, hat k~in Recht, sich hinler die Cassa den 
Anford.·rtmgell der Kunst gf'gt'flüher zu verstecken. 

Fragen wir Ul~ olt .Ii.' Pl:.ac;.t.:l' Jtflfu.e das It'istet, was sie ihren 
Ilinein nad. l~is,1'1I ).;'I'hIC, ~n mÜSSe'" \Vir die Frage verneincn. 
'Vir mÜSSf'1l WC ,bl "nu in 80 lall~e \,t·ll1l·illen, al!ll nidlt allcn Fächern 
- wir wollen .. i. hl :0-:-' :!"D. 1IIII'c.h elllf' würdige BesC'tzung - sonderp 
Dur durch eine Besetzllll~ ÜI"''''lll~l'l Hechllllng ge.ragen worden is •• 
Denll das Schauspiel ins Auge-gefasst, so haben "'ir zur Slunde 
keinen Helden - denn Hr. P ä t s c h i8t mt'hr auf ein anderes Feld 
hingewiesen, - keine I .. iebhaberin heroischen Gcnrrs, - denll Frl. 
D au n ' s l\liuel reichen hier nicht aus - keine "rltlenmullt~r, ja 
keine nur halhwe>gs anständige Allstanllstlame. Es ist, um Behcpiele 
zu geben, "Cabale lind ' .. h·be nicht mögli(~h, weil keilU~ Milfor.J. "I>on 
(,ar108 nicht möglich, ,,'eil keinc Eholi, "dip. Jungfrau v,m Orleans" 
nicht, ,,'eil keine Jungfrau, und "Emilia Galoui" nicht, weil selbst 
keine anstindige ~Iutt .. r da ist, von der Orsina ~allz altgesellen. 
Fr. P r e i' s phYlSisc:h leitlt'nder Zusllllld macbt ein genügliclH~8 Aue
füllen von HollclI, die Kraft erfordell, ,,'ie jene der Or~illa, ebrn so 
ullm()glich, "'ie die ent!Cprel'hcnde \Vicdergabe "Oll üppig odcr gross 
angdegten Charaktp.ren wie j.·lIer .Ier Eboli oder Alilford. 

Fehlcn sOßach schon die Elemente, die zur Vervollsländigung 
nö.hig wAI'fm, so kann von einem cinheillichc'n, f('sten, hichtigen 
\\Yirlcen keine Rede sein. Alall kann sich wohl behelfen, aber es 
wir.1 ül,C'rall fehlen, 

Jlit eier Oper ist f'S im Ganzt'n niel,t ,'iel bt>sser bestcllt. Sie 
hietet gleic:hfalls ein Bild d(~r Zt~l"f8hf('nheit. Oie 'Jeslen Kräfte sit'ht 
sie sich theils SChOll, thcils in .. ichste·r Zukunft ellhüekt. Von 
S ( e ger nicht erst zn sprt·chrn. so ist der wackere Ur. Sc h rn i d 
schOll dahin un.l Frl. AI('yer im B('griß'(! ihm zu folgc·n. Das lässt 
sich nun allercJings mit ht'!i.cm \Villc-n nil,ht al.wcndcn, un.1 s('heint 
au(,h in Frl. See 1 i g ein ansländi~er Er~alz filr Frl. 1\1 cy e rund 
i .. Hrn. F re fl Y wenig4Jlens ein halher für n rn. Sc h 111 i d zu er
stehen, fehlt duch imnwr nOt~h der IIt~ldc'n,enor, Si ehen imn",r des 
erst('n Tenors IIrn. Rddlels Leistung,-n in lu'inf'rn ge·reulen Verhält
ni'be zu seiner Koslharkeit; zUllem steht auch .He Coloratur~ängerin 
Frl. v. B r ach t auf dem Punkte für imDlPr von der Bühne zu 
8cheiden. Andl der ßariton IIr. S te i n e (! k erwirkt mehr durch 
gutes Ullcl kräflig('~ Spiel als durch gro~se Slimmmiltcl. 

Es ff·hlt al!'fo hüben wie clrüh.,n an dem ersten Vorl.edingnisse 
eines kräftigen RepCl toirs - an den zweckmäs5igen darslellendt:n 

K.'äftcn. .• -
DER JETZlaE QESAlaSZUSTAIiD IN ITALIEN. 

(Scbluss.) 

Ein Tbeaterunternebmer verlangt einen ersten Tenor für Padua, 
Brescia oder eine alldere Statlt zweiten Rallges. ,Er hat seinen ftlaun. 
Es wird nun zur Anhörung des Ex-Handwerkers geschritten, der mit" 
voller Lunge die Arien singt, die sein Repertolr bilden. Die Stimme ist 
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voll und klingend, 81e wird du Haul austOllen and hinreichende Krart 
haben, um eine gewisse Zeitlang gegen Verdis Instrumentation zu rlugen. 
Das ist Alles, was man braucbt. Der Klut ist all,eschlOlsen. Dessen 
Clauleln gehen den Singer nicbt das Gerli.gste an, denn er h.t .iela 
tür rQnf oder sechl Jabre (mebr oder wfniSer) dem. Agenten verkauft. 

Zwlscben diesem und dein Unternehmer wird aUes regullrl Der 
mit monatlicb vierzig Tbalern bfzahlte Tenor Ist tor aChtzig. Tbaler 
monat Ich, "'lbrend der ersten Saison, abgetreten. Gefilit er, so steigt 
seine Gage na.'b drei Monaten aur das Doppelte t .tets zum Nutzen des 
Agenten. Wenn der Zufall es gewollt, dass der Speculant an eine 
scbön org8nh~lrte Stimme gerielh t so ist sein Gewinn ungebeuer. Es 
hat unglücklicbe Singer gtgeben, die ihrem Unternehmer oder, besser 
gesagt, ihrem Eigentb,imer sechstausend Tbaler einbracbten und leibst 
nicbt mebr als tausend empOngen. Es hat sieh aurh zu,etragen, dass 
der Agent, damit ihr Gebillt die Höbe Jener Summe errelcbe, sith gros.
mOthlg ztigtt' und aus ei Kenem Antriebe die Summe erhöhte, die er 
seinem Selaven zugestanden; docb das war eine Gros~mulh, dfren Be
weggrund in der Furcbt lag, dass dtr Scluve seine Keuen brecben und 
ein Engagement im Auslande abschliessen könnte. 

Es Ist bt'greißlcb, dass der Reiz dC!r·durcla dergleiChen SptJculaeionen 
dargebotent"n G1ücksfllle ,'ieie Pfrsoneo Ir. Versuchung gefübrt hat. 
OIe Tbeateru,pnten hilben sich auf eine Schrecken errt"gende Art s~it 

einer Reihe \'on Jahren vervlelfctcht.! In Mallund zAhlt man derto nicht 
weniger als ein 0 u , zen d u~ te; git"lIL k(~ine kleine Stadt, die nicbt 
ein e n besAsse. Vorzugswtbe trac~teo sie danach, Tenore aufzufinden, 
weil das eine "'aare Ist., die am besten bezahlt wird und bei welcbtr 
sieb die grössten Vortbt'ile rUr sie verwirk lieben lassen, docb verschmäben 
sie aucb die Bass- und Barilonslimmen nicbt t wenn sie darauf recbnen 
können, sie gut zu pladren. 

Man wird vit"lIelcht den Einwurf macben , dass solche ungebildete 
Gtsangsindivlduen ktln Rttp .. rtolr besitzen. In Deutshland, aucb in 
Frankreich wlre dies rreilicb ein 8ros~es Hindt'rniss: in Italien ist es 
keins, Das Reperroir einer Saison bestebt, wie bekannt Ist. aus zwei, 
höchstens drd Opern. Die Italien.-r haben einen musikaliscben Instlnrt, 
sie lernen die Arien, die man si~ lebrt mit Leichti,rkeit. Die italieni
scben Enspmblestücke hieten wenig Scbwierigkeit. Eine kurz.e Zt"it ist 
binreiehtnd, um einem kaum erwachsenen Bauernjungen einp. ganze 

• 
Opernrulle einzustudiren. Unter solcben Bedingungen ist ein Repertoir 
leicht erworbt"n. 

Um dtn Handel der TbeaterageJlten zU bescbönigpn, wird man sagen, 
dass ein Handwt'rker, der in seioem Dorfe tAglich wenige Groschen ver
diente, sieb dennoch sebr glQcklic..h schätzen mOsse, 'seine eigene Lage 
so zu verbessern. 

Aber der Handwerker, der nicht weiss, wie die Slimme sicb bildet 
und auf wt'lcbe Art sie zu erbalten ist. wird durcb Zufall Singer. Er 
scbreit weil ihm gtsagt wird~ dass er scbreien sull, und so gt>schiebt es 
oft, Gass seine schönen Brusttöne ni chi einma I bis an das Ende des 
Engagements dauern. das ibn in der Gewalt seines Eigenthümers resl
MUt. Wenu er frei wird und nun für seine eigttne Rechnung (ontrahiren 
könnte, ist er abgenutzt und kein Unlerntabmer mag ihn mehr. , 

Er kann jetzt nUI' Chorist werden oder in st'ine "einu,th und zU 
seinem Handwerk zurückkehren. Allein ,'om lelztert'ft hält ihn seine 
Gewöbnung an ('in bedürfni:-svolleres Leben zurück und er "erröllt all· 
mftblig einem Iraurigen Loo .. e. 

Uabin ist es mit dl'r Gt>sanlEskunst in Italien gekommen, dabin haben 
es die Componisten und Theatt'ragpnten gebracht •. In der 'fhst ~Ine 

'raurige Wahrbeit, die man kaum glauben wtirde, wenn man das Ut>bel 
nicht in der Nähe gestben uDd es gewissttrmassen nicht mit den Fingern 
berührt hAUe. 

---.-
COBBBS POKD B JlZBlf. 

AUS WIEI. 
Aar.DI Oelober. 

Der verßossene Ilonat war arm an musikalischem Interesse. 
Ausser der einactigen komischen Oper: "Gute Nacht, Herr Pantalon", 
VOll Grisar, brachte das Horopernthearer keine Novitit. Diese je-

,e, -
40ch, leilsig ecnlrt, haUe lieh eiDer freundlic.eD Aufnahme .a er. 
freuen. 'Auseerdem beweSle sich das Repertoir in gewohnlem Gleflff. 

Dem am 8. Sept. an der Cholera verstorbenen ebemaligeo A'" 
lIIinistrator d~s HofopernCheaters, I-'rn. von lIolbein wur4e voo 4 .. 
jetzigen Direktion am 28. ein Requiem veransIahet und hierbei daa 
Mozart'sche Requiem yom gcsammten Personale des Theaten zut 
Auft"ührong gebracht. 

Obgleich in jcder Kirche 'Viens jeden Sonn.ag musikalische 
Auft'ührungtall slau&nden, so ist es doch eine Sellenheit, dass 10 •• 

ein solches 'Verk in su vollkommener Weise hört, wie es hier der 
Flln war. Die Solopartien wurden von den Damen Ti.jena und 
Schwarz, den Herrc-n Alader Im.1 Draxler ,·orge.ragen t Chöre und 
Orchester Hessen in Kraft lind Nüancirung des grossen )leister. 
werkes kaum e.was zu ",ül.schen ührig. - lIerr von Holltein w •• 
im Jahre 1779 in einem Dorf bei 'Vicn gebor .. n und erhielt naoh 
vollendeten Sludien eine Ansfellung beim LOlloamt. Der junge Mann 
batle aber keinc Lust zu diesem Geschlfte, er haue sich - wie er 
selbst in sc'iner Biographie erzAhlt, zu viel mit Viclerlei: Ilusik, 
Malerei, Mechanik eie. beschlfligt und zog es vor, .~in Glück ia 
der weiten Wel& zu probiren. Er wurde Von Dölbei.. veranlasst, die 
Bühne zu betreten. Da jedooh dieser Versuch nicht glücklich war, 
reiste er längere Zeit ..... er dem Namen Fontano als Guitarrespieler ' 
und S4n~er in Deutschland umher, mach.e i.. Berlill die Bekannt
schaft des später berühmt gewordenen Tbeodor Hofmann, IfI'lande, 
unel verheiralhete sich endlich mit der bckann.en Gräfin Lich.enau, 
auf deren Gßtern bei Breslau er sicli 6 Jahre lall8 aurhiclt. Nach 
Trennullg dicser Ehe reiste Holbein wieder mehrere Jahre umher, 
gaseirte in Schauspiel und Oper baute musikalische Instrurnente, 
dichtete und übernahm en,llich 1809 die Direktion des Theaters in 
Bamberg und später auch die des \Vürzburger Tbeaters. Hier war 
Thcodor lIoflllann, der durch die französisrho Invasion in Preussea 
um sein" Stelle als Kammergerich.sra.h gekommen war, Kapellmeister 
bei Holbein. - Nachdem die Bamberger Unternehmung nach einer 
Dauer von 3 Jahren sich allfgelösst haue, machte HolLein eine aber
malige Kunstreise und fand endlich ein dauerlides Engagement als 
Oherrc'gis~eur in Hannover. Einige Jahre später übernahm er die 
Direktion .Ies s.ä.ltischen Theaters in Prag, welche er bis 1828 führte • 
Hit~r ("niwickelten sieh unter seiner I.leitung die nachber so berühmt 
gewordcnen Seidelmann und Henriette Sonntag. 

Von Prag kam Holbcin als I>in·ktor des Hoflheaters nach Han .. 
nover, im Jahre 18.&1 wurde er I>irektor des Hofhurglheatcrs in 'Viea 
und 1819 Administrator des .liofoperOlheaters bis 1863. 

Dieses letztere Int'tilut ist ihm zu ... grössten Uanke verpflichtet, 
da es ibm gelang die \'oU~lä .. d;8 zcrüUelen Verhältnisse desselbeD 
durch sein Organisalionstalent, seine ökonomische Verwaltung. wieder 
auf f!inen so an~tändi~('n Fuss zu bringen, dass sich endlich das Ober
kämmereramt des Insljtules anllahlll, unter deäseu V crwahuflg . es 
jetzt slrht. 

Im Schoose des hit'sigen i\lusikvereins sind z\\'ischen der Direktioll 
und der ~Iajoriläl der Gcnerah'cnanunlung Zwistigkeiten ausgebrochen, 
welche insofc.~rn von luter(~ssc sind t al~ es sich dabei um 4ie Rp.or
ganisation des damil verlmn.lt'nen Com~ervatoriums und um die Frage 
handelt, ob (>s me'hr die ~ufgal.e dic'ser Gesellschart ist, die Lohraa
stall zu Iwbrn odt'r Concerlauß'ührulIgcn zu liefern. Die vor einiger 
Zeit altgt'haltelle G.'neralversammJung hat sich, wenn ich gut unter· 
ridatc·t hin. fÜI' das Erstere 8usgm~prochen uud c·ille Commission er
"·ählt, welche ihr üh .. r sälllRltlicbe Zus.ände des Conservatoriums 
Bericht zu ~trstaU('n t.at. - Im Laufe dieses Alonats soll die Gene
ral versammlung ahgl'hah.'n wer,leu, VOll welcher deun ein entscheidender 
Bttschluss über dic leilenden G ... mdsälze zu erwarten steht. Das Resultat 
,,·erde ich seiner Zeit zu nieiden nicht verslumen. 

••••• 
AUS .AGDEIURG. 

Nacbdem unsere SommerbObne - die wir dem hcrcyniscben Klima 
des verßossen~n Sommers gegenübl'r lieber Tlvoll-Tbeater neonen 
mögen - ge8cblos~en worden, erOft'nete die Direktion die WintersalsoD 
am 10. Okt. ml~ Rossinls "Barbier", J~ner Op~r des berübmten ~Iaes&ro, 
worin er, wie die erste Nacbrlcht In der alten Leipziger besagt: slell 
zu 8ehr nur selbst componlrt habe. BossiDi mag lieh immerhin datOr 
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bedanken, wenD auch die unprllollicbe Abslch& es nicht gewesen, Ihm 
. eln Compllmen& zu machen. Genug, die Musik bewlhrte aucb diesmal 
Jhre Llebeoswftrdlgkeit, lind ,ab dtm, der sicb nocb dereinst gfgen sie 
·und Ihren S('hüpfer geschleuderten Angriffe erionert, Viel- und Mancherlei 
ZU bedenken. Des Vorrec~ts uns bedienend, welcbes leldfr unser vor
Cft'chrJttenfl Alter uns gewAhrt, gingen auch wir mit ~inem hObsehen 
PIckehen gesammflter Moral nacb Hause, sind abfr nicht gesonnfn -
zu ihrer Btrubl3uDg sei es «esagt! - unstre L~er hier damit zu be
Ia elli gen , und zlebfo fS lieber vor, in wfnlgen Linien die uns naeb 
Aasfall der ersten Vorstellungen - Barblfr~ Hugenotten. Barbier - für 
diesen Winter rröffnete Perspektive ßOchtig zu zflchnen. 

Vom ,,8arbitr" zU den "Hugfnottfn" I Welch grosser Schritt! -
und die Dirtkllon hat Ihn zu tbun gewagt. Das Thermometer, durch 
die ente Auß'l1brung einer komischen Oper ziemlicb auf den Siedepunkt 
des Lobes gehoben, Isl durcb die z\\'eUe aucb nur um wenige Grade 
seinfr Scala herabgedrOckt wordfn. Yan ist buman gfnlll, dfn Trost: 
"Ma,deburg kann ja nicht mehr bietfn!" stets hei der Hand zu hoben, 
und es wAre In der Tbat Inbuman, dfn KOnstlern gPlfnüber andere 
forderungfD geltend zu marben; im Uebrigen gfst..-bfO wir gerne zu, 
dass dfr biesige Boden für die Kunst nicbt der frgifblgsle Ist. Indessen 
lollee man dnch da, \\'0 nur wenig geboten wtrden kann, aucb nich' 
zu Viel, odtr Vielerlfi vl'rlangen. Will man freilich beute den Barbier, 
morgen die HugenoUtn, ullel Obermorgtan - wenn nicbt den Prophelfo 
singen, so doch Miss Lydia Tbompron tanzen seben - denn sie Ist, 
wie wir merken, auf dtm 'fege hierhrr - so kann ebrn nur das 
laerauskommfn, \\'as wirklich htrauskommt. Die tibtrmAssige kOns.liche 
Anspannung der vorhandtallen, im Durchschnitt docb immerhin nur mittel
mlssigen KrAtte muss endlich tiner Erschlaffung weh'ben, mit d~r eine 
zunebmende Laubeit des Anfangs so animirtt~n Publikums Hand in Hand 
geht. Mit grossen Opfern herbeigrholte fremde "Curypbäen" belffR 
die Räume einmal zur Ahwt»chslung füllen, um Im nAchslen Abfnd, 
wo wir unsere Künstler sehen und hören, in traurigrr Leere zu steben. 

Das Ptrsonal unsertr Oper anlangend, ist dasselbe ein durebweg 
neuen,raglrtes, bis auf Fra. Scbramm, die In Soubretttn- und Ahnlich..-n 
Partien sich scbon st»it mehrtartan Jahren in dfr Gunst df's Publikums 
erhaUen bat. und auch bel ibrem diesmaligtn Aurtreten (als Page) mi& 
Beifall gesehen wurde. Dit beiden andertan SAngerinnpn Frl. Kral (Rosine, 
ValfnUne) und Frl. Wptterhahn (llargarttht) sind In Besitz guttr, wenn
gleich nicbt vollkommen ~pschulter Stimm-~Iittel, und Iristen bti anzu
erkennender Bübnengewandlhrit Erfrpulichps. Die btiden Tenore
Hr. Benda (Almaviva) und Sowada (Raoul) - mögen wir erst noch 
einigemal bören , be"or wir ein Urlhtil abgeben. Die Obrlgen Hfrrn
Partien sind verblltnissmAssig gut brsetzt, und wartn als Basilio, Figaro 
und Bartolo die Hrn. Beeker, Bartsch und Breuer höchst trgötzlich, ins
b~sondtre siebt Hprr Brtuer seine grsundt, dt'rhe Comik - italienischer 
Humor wAre zu viel verlangt - durch eine kräftige, volle SI imme ge
hOrlg unterst,Uzt; könnten unsere Dirtkliontn davon zurückkommen, 

-mitteist Gasten fast aussrhliesslich Ge~chäfte zu machfn, wollten sie 
licb dazu verstehen, auf gehörigen Gebraurh der ihnen zu Gebote slfbt'n
den MUtel sich zU beschränken: so wOrden wir ein allerdings wrniger 
relcbhaltiges Repertoir,Jpdenfalls aber recbt gute, versländigen An~prüchen 
GenOge leistende Darstellungen, und damit zUlieich eine stets sieb 
steigernde Tbeilnahme des PutJllkums sebPD. ••• 

-< .• -':-~--

IACHRICHTEI. 

I'roDkfart. Die biesige Alozart8liftung hat laut einer Bekannt
JDachung des Vorstandes ein Stipendium an eiuen jungen IllIsiker 
behufs weicerer Ausbildung zu vergeben. 

BerliD. Der von Stc~rn gtgründete Or('heSlerverein, hat 6 
Abonnementsconcerte angekündigt. Da! 6. wird \'on Fr. Liszt dirigirt 
werden und Ilusschliesslich tiszl'sche Compositionen briogen DAmlich: 
1. Les Prelude~, sinfonische Dichtung, 2. Ave l\laria für gemischten 
Chor, 8, Erstes Clavierconcert (Es-dur) mit Orchester, ... Tasso, 
LameDto e Trionfo, siDfonische Dichtung, 6. Der ta. Psalm für 
Tenorsolo, Chor und Orchester. Wagners TannhAuser wird Ilach der 
Festoper am Königs Gf:burlscag (Momeneo) zur Aufführung kommeD. 

Lelpzl,. Im 2. Gewandhausconcerte spielle A. RubiDsteio ei. 

·188 -
nenes Concert seiner Compositioo und die Clavierpartie in Gadee 
Frihling • 

Ba_bar,_ Dtr KAnfer des Theaeers, Hr. Siomann, hat mit 
dem Theateragenlen Sachse, dem bekannten Ulltcrnehmt!r des Gast
spifl-Vorstellungen einen Pachtvertrag his 1. April lIächsten Jahres 
abgeschlossen. Im Laufe des Sommer~ sollen ver8chiedcnc hauliche 
V"rA.ulerullgpß vorgenommen werden und dann das Haus einem Direktor 
über8cbf"1I werd,·n. 

Im Laufe des 'Viß'er~ wird Hr. OUen drei Ahonnementßconcerte ver
anslalten. Die zur Aufführung ausgewähltt~n Werke sind: 9. Sinfonie 
(Satz t-8) , ftlendelssohns A-moll· Si"foni", Sinfonie in C VOll 

Schumanll (No 2), dessen Ouvcr'ure zu ftlanfrt'd und l\lusik zu 
Fallst 2. Theil, Schlub!l\cene (ntu l\lspt), Glucks Or"heus (mi( Frau 
~. Garon) ..... Schuberls Psalm für "~fimDlig('n "~raut'nchor mit 
Orchescer. Im t. und 2. Concert wird Hr. J. Brahms ars Pianist 
auftreten. 

Dresden. In Ihrer letzten Versammlung wurden die \litglifder 
dpr D reis s Ig' s c Ja e D S i n ga ca dem i e durch einen Vortrag Ober
rascht, wl-lchpn der htkannte Akustiker Proft»ssor Kaufmann sen. über 
die Entstpbnng die.:les Institute's bieU. Herr Kaufmann erzAblte als ein
zlgpr noch lebtnd~'r l\lltbegrOndtr gtdachter Anstalt In finfacber, aher 
anzlehendtr Weist, dass gerade nm I. Octoher 180:' die erste Vtrsamm
lullg der Gtsellschaft unter Lfitoflg- d.'s dltrlluligen Huforganislen Dreissig 
stattgefunden habe, wobei zuerst der Hymnus: "Gottheit, Dir sei Preis" 
von &Iozart geObt wurde. Die Grandung erfolgte nacb dem Vorgange 
der Berliner Akademie untfr Ztlter; mehrere Dresdner l\luslkfreunde, 
z. B. der OberapPt'lIationsratb Kürnt'r, der SeerelAr Klee und Andere. 
nabmtn sicb der Sache an, die in der erslPD Zeit mit mancberlei 
Schwitrigkelten zu kftmpft'n batte. So kam z. B. die Gesellscbaft in 
Verdacbt jfJsuitiscbpr Tendtnzen, Wti) sie alte lateinische Gel'lnge auf
fübrte; drei Mitglieder mussttn In der That elessbalb ausscbeidt'n, Ferner 
bielt es stbr schwer, Altsling('rlnnen zu gewinnen, ",pli die besorglen 
MIUler daran Ansloss nabmen, dass ihre Töchter Alt singtn sollten. 
In den alten SlhnDlPn dtr Akademie sIebt desshalb auch statt Alto, 
Soprano secundo. Die stärkste Opposition macbten die damals in 
Dresdttns musikaliscben Krtaisen dominlrt'ndpn Italiener, w,'lche ihren 
Gesangsehü'ttrmnpn die Theilnahme an dt'r Akademie untprsaglen, Wfit 
der Chorgesallg der SUmme höcbst nachlhfllig sPi. Trotz alledtm slieg 
die Zahl der l\liIglieder bald bis nuf 70, und Zeller, welcber auf seiner 
Durchreise nllch ·C..-plitz den Versammlungen beiwohnte, konnte slcb nur 
ant'rkennend libtr die L..-istung..-n der Akadt'mie ausl'prt"chfn. Dfr Kritg 
lösste dir Akademie wiedtr auf, b(:i Ihre fester~ Organisalion im Jahre 
18117 erfolgte, wt'shalb. das rünfzigjährige JubilAu !I aucb erst im Jabre 
tfl57 festlich bp@"angl'n w('rden soll. Das Institut bat sieb st'it jener 
Zeit imm..-r mtabr erweitert und unausgesetzt seinen Zweck, die Pß.-ge 
der musica sacra, \'erfolgt. Seit etwa 25 Jabren lil·gt die musikalische 
teilung in der Hand des Hoforganisten Jobann SChn(~ldt'r, unler dessen 
sicbtrer Leitung zahlreiche und vorlrelfliche Aufflibrungen (,ffollien. 
Die Akademie zählt gtgenwArtig 100 ordentliche Mitgliedrr, i Ehrt'nmit-.. 
glieder und 43 aussfrordt'nllicbe Mitgliedtr. In der gt>strigen Versamm-
Jung wurde zum Schluss Jenpr ~Iozirt'srhe Hymnus aufgeführt, wobei 
der ~enior Kaufmann das Basssolo übernabm, wip er es in jener ersten 
Versammlung 1805 schun g,.:sungen balte. 

Pr8g. Frl. ~I e ye r ist von ihrer Siegesrcisc zurückgekehrt 
und als "Lillda" mit etwas fa,iguirtttm Or~anc aufgelrt'ten. Fr'. 
Ton n er, in fl üheren Jahren bprcils ein )Iit,died unserer Bühne, 
hat ein auf Engagement zielendes Glisispiel als babella in "Hober'" 
eröffnel. 

Pres.barg_ Anfang Octobpr ist hier eine deutsche Oper ins 
Leben getreeen. Dic ersttm Vorstellungen dersf'l('en waren Ernani, 
Zigeunerin und Lucrezia. Dem ßept'rtoir nach zu urtheilen, verstehe 
Inan in Presp.(,urg unter der "deutschen Oper" eine Truppe, von 
welcher deutsch ge'sDllgen wird. Es ist ührigens in anderen Städt('n 
ebenso und flicht zu ver\\'undern, welall clas löbli('hc Beispiel, welches 
die Leiler der Wiefler Optr geben, Nachahmer findet. 

Paris. Die von 11. Herz ausges(ellttD " verschiedenen Pianos 
sind sämmllicb von der Jury als die besten erklArt worden. In Folge 
dessen wurde ihm die elozi,e Irosse Ehrenmedallle zuerkannt. 
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DAS In U S I K FES TIN MO,. C HEl. 

(Schluss.) 

So endete denn das erste Concert unter den lautesten Kund
gehungen vollster Befriedigung, und wrnll auch vip.lleicht mancher, 
der von der grossartigen Besetzung einen monsIrösen Lärmen er. 
warteIe , sich hierin tbeilweise geläuscht sah, so war doch das all
gemeine Urtht·iJ darin übereinstimmf'lld. dass die kolossalen Räume 
von den Tonmassen nicht I1l1r \'ollsfändig ausgefüllt, sondern durch 
das äu~serst pl'äeise Zusammenwirken des Orchesters sowie der 
Chorstimmen sowohl im Piano als in den kl äftig~ten SIelIen Wirkungcn 
erzielt wurden, welche flie Erwartungcn des bCl'echnenden TheiJes 
der Zuhörl'r noch weit übertraft·n. 

Kpin 'Vunder al&o, dass man in freudiger Spannung dem nächsten 
Tage entgegensifh, -dcssen Programm in höchst anziehender Ahwechs
Jung mir df'1I Namen der g .. ös~tc·n dt'uIschen l\Jeister prangte. Die 
Zuhörer schienen .rotz des gehabtf'1I Schreckens der Hallbarkeit des 
Glaspallastes vollk OlUmCIl zu vertrauen, denn sie steIlIen sich ia 
noch grössert.·r M(·nge ein, als alll ersten Tage. uud lauschten mit 
athemloscn Entzücken, als die göttliche .. Harmonien von Beethovene 
C·moll·Sinfnnie in erhabenem Fluge dahillhrausten. , 

Die Ausfühl'Ullg war vorzüglich, selbst in den schwierigs(en~ 
Stellen, und der Beifall sI eigel'le sich mit jedem Sa 'ze. Besonden 
wirksam war unlei' antlern das Trio des Scherzo. 4ch'zehn Contra
bässe, mit dem COllc('r'meisler lUüllcr aus Darmsladt an der Spitze, 
und zwanzig treffliche ('e·llis.en, unler denen man mit allgemeiner 
Freude df'n unvergleichlichl'n Jos. ftlpnter nach langrr Krankheit 
wiedpr thätig sah, fuhrh'n diese ~o schwil'rigen Rollen in ihren ve,. 
schiedenen Nuallcirungen mit einer Hundung und Klarheit aus, dass 
einem jeden ehrlichen ftlusikf.'ellDde da8 Herz im Leibe lachte. 

Als aber endlich das Fmale in C·dur st'ine ersc1,ürternden Ton
massen ül,el' die wt'itt'lI Räume ausgoss, da klang es als ob Jupiter 
selbst auf seinem Donnerwagen die Lüf'e dnrchzögf', und ein Schauer 
des innigsten Entzückens durchbeLte alle Anwesenden. 

Ein grösserer und zuglt·ich srhöllp,rer Contra!'t konnte wohl nicht 
gefl1ndeon wprden als zwischen deon gewaltigen Harmonien der Beet
hoven~chclI Sinfonie und dem darauf folgenden zweiten Acte aus 
,.0 r p heu s und E u r i dir. eo' von Gluck. Die edle, rührende 
Einfachheit in der Klage des Orpheus wurtle von Frau von ~18ngstl 
mit I!lO schöner Auft'assun~, mit so tiefem Gt'fühle und so künstleri· 
scher Weise wiedcrge~eben, dass man sich für die Grfälligkeit mit 
welcher dieselbe diese Parlit übernommen haUe (sie hat sich bekanntlich 
seit ihrer Veorheiralhung von der KunSlwelt zurückgezogen) zu warmen 
Danke verpflirhtet fühlte. Einen ganz eigenrhümlichen Reiz übte der 
"R e i gen der sei j gen Gei s tc r" ein Instrumentalsatz mit ob
ligaler Flöte, und die Chöre wurden wie 8m ersten Tage mit grösster 
Präcision und Reinheit aU'Igeführt. 

Das Finale aus Titus von ftlozart, welches nun folgte, trägt so 
entschieden den Charakter du dramatischen Situation, dass mlln 
dieselbe nngern vermisst; jedocb war die Execu1irung, 'Was das 
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Orchester und den Chor betrifft eine gelungene; auch trug Frau 
Behrend-Brandt ihre Solopartie mit Kraft und Wärme vor, wogegen 
die übrigen Solis etwas zu schwach klangen. 

Von herrlicher Wirkung war (,. 1\1. von 'VI-bers Ouverture zq 

Euryalllhe. Sie wurde mit einer PräcisioD und einem Feuer vorge
tragen, welches mit elektrischer ~Iacht auf die Zuhörer, sowie aaf 
die Mit~pielelldt>n selbst zurückwirkte, lind "aum jemals möchte dieses 
geist· und tlchwungvolle Werk des icht deutschen Meisters in vol. 
lendeterer 'Veise durchgeführt worden sein. 

Eine herrliche Leistung des Chors war der Vortrag des X:tII. Psalms, 
komponirt von lUendelssohn, und Lachner, der es verstanrl mit einer 
einzigen Gesaßlmlprobe den ta'lundstimmigen, aus den verschieden
artigsten Elementen zusammengesetzten Chor zu einer 80 durchaus 
gediegenen, klaren und in allen Nuancen so vollendeten Produktion 
zu vereinigen, baf damit allein schon einen entschiedenen Beweis 
seines ausserordentlichen Direktionstalentes geUefert. 

Eine besonders glückliche Wahl war das zweite Finale aus 
Fidelio. Hier war dem Orchcster sowie dem Chor die herrlichste 
Gelegenheit gebolen, alle Kraft, allen geistigen Schwung im höchsten 
Grade Zl) entwickeln, und es war die Begeisterung nicht zu verken
nen, mit welcher Dirigent sowohl als Au~übende fur ein 'Verk cr
füllt waren, welches allein schon genügen würde, seillen Schöpfer 
zu den Sternen zu erheben. Die Solis waren klugerweise doppelt 
l)esetzf, und es blieh nichts zu wünschen, als vielleicht, in Berück
sichtigung des gl'o~sen Raumes, ein etwas gemässigteres Tempo; docll 
war die TOlalwirkung eine so imposante, dass sie sich jedem Zu
laörer tief einprägen musste und der "päleren Erinnerung als einer 
der glänzendsten ~Iomente des ganzen ~Iusikfestes vorschweben wird. 

Die darauf folgende ,,8 u i t e für S t r eie hin s t rum e n t e'· 
von Seb. Bach, war wohl rür einen gros8en Theil ~es Publikums 
terra incognita; aber die da mit.pielten, thaten es con aDlore. und 
die da Ohren hatten zum Hören und musikalischen Verstand um zu 
begreifel1, waren in höchstem Grade erfreut und entzückt von einem 
Genusse, der wohl gar Vielen zum ers.enmale in ihrem Leben ZQ 

Tbeil wurde, und wenn der alte Ileister selbst hätte zuhören können, 
so würde er nicht umhin gekount haben, mit freundlichem Schmunzeln 
und beifällig nickendem Lockenhaupte seine Herzensfreude kund ZQ 

geben. 

Den Schillss des zweiten Conccrtes bildete das grosse Alleluja 
aus Hindels Messias, und schöner, erhabener und ergreifender konnte 
ein Fest nicht geschlossen werden, welches in seinem ganzen Ver
laufe 90 viel Herrliches geboten hatte, als mit diesem Jubelbymnul, 
der VOll der Begeis.rung aller Mitwirkenden getragen, seine mAchtigen 
Accord" mit immer wachsender Gewalt zur krystallnen Wölbuns 
emportrug, und in dem wahrhaft enthusiastischen Beifall der Zuhörer 
einen entsprechenden Wiederhall fand. 

So endete ein Fest, welches das erste dieser Art in Mönche., 
und wohl überhaupt das schönste und gelungenste war, das. in Sild· 
deutschland bis jetzt stattgefunden hat, unter dem günstigsten Ein
drucke bei Zuhörern und 1\litwirkenden, und die fremden GAste 
schieden von den einheimischen KUDstgenossen mit dem aufrichtigeD, 
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lebhaften Wunsche. sich re.ht bald zu ähnlichem Zwecke wieder 
vereinist zu lehen. I J 

Kini, L .. hri~, 41er •• erariWliehe Beecbülzer uld Förderer jecler 
Kunat, laatte dea heidea Concerten in Belleitunl der königlichen 
Priuea und Prinzessinnen vom Anfange bis zu Ende unter viel-, 
fache. AeusS8rungfln der lebhafeestm Theilnahme UDd der vollsten 
Zufriedenheit beigewohnt, ",'ährend König Ilax von den Jagden in 
Berchtespadcn zurückgehalten erst zum OCloberfeste lIach Müncbeu 
zuriickkehrte. 
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Was die Auslere Anordnung des Festes be'rifft, so war die der 
Stadt zugewendete Hälfte des (j)aspallastes von dem Architekten 
Zenetti auf Kosten der städtischen Behörde, welche 4000 8. zu diesem 
Zwecke angewiesen hatte, in ebenso zweckmlssiger als geschmack
voller 'Veise zum Concertsaale eingerichtet worden, wAhrend von 
dem Festcomile Alles was zum weiteren Arrangement. sowie zur 
Aufnahme der fremden l\lusiker, Sänger und Sängerinnt·n nöthig war, 
mit einer Umsicht und Pünktlichkeit besorgt 'Wurde, welche die vollste 
Anerkennung um so mehr verdient, als die Zeit in welcher sämmt- • 
licbe Vorbereitungen vollendet sein mussten, 80 &tu8serordelltlich 
kura war. 

'Der herzlichsfe Dank gebührt ferne\" den auswärligen Künstlern, 
Liedertafeln und Gesangvereinen, welche mit 80 vip. Lnst uud Eifer 
.ich an dem Feste betheiligt, und zu dem schönen Erfolge so wesent
lich beigetragen haben. I) Dank auch dem edlt'n Dalnenkreise, der 
VOD nah und fern sich eingefunden halte, um durcb seine lUitwirkung 
du Fest zu verherrlichen, und mit dem Zauber der Töne den Reiz 
der Anmuth zu verbinden. 

Dank endlich dem Leieer des Festes, dem Generalmusikdirektor 
Fr. Lachoer, der mit so aosserordentlichem Eifer sich seiner grossen 
Aurlabe gewidmet und dieselbe in so kurzer Zeit und mit 80 voll
.tiDdigem Errolge durchgeführt bat. 

Möge das schöne Fest in der Erinnerung aller die sich an dem
.elben betheiligt haben fortleben, nicbt al~ ein Münchner Lokalfest, 
.0Ddern als ein dauernder Mahnruf an die Süddeutscbe Kunstwelt, 
tier ihr zeigen soll was sie mit vereinlen K.riften auszuführen ver
mAl, und der sie auWordert, in treuer Liebe und Verehrung festzu
halten an dem Schatze unvergänglicher Harmonien der uns in den 
Werken unlerer grossen Meister gegeben ist. -re 

- ...... _--
lACHTRAG ZUR TO •• ESSUI. 

jn No. 17-t9 

D. die daselbst benannte Ausmessunr; einer Saite Ilicht ohne 
8ohwierilkeit, und doch ein wirkliches Na c h me s sen erforderlich 
iet, um zur U e be r z eu gun g VOll deren R ich ti g k e i t zu ge
lABien, so folgt dieselbe hiebei nach einer wirklichen I .. ängen-Ahstufuns 
.icht bio!! ein e r Goitar-Saite (siehe Linie A) t sondern daneben 
DOch simmtlicher sechs Saiten, woraus zu ersehen ist, dass die Bünde 
eiDer Guitarre so geregelt werden können, 41as, alle Töne vollkom
_eD re i n erklingen müssen. Diette Regel ung verlangt, dass der 

J. Bund zu den beiden obersten Seiten hund e, anstatt cis und fis , 
- == - -dafdr des und ses UOI s 0 vi e I gt"gt"n c und f näher gerückt werden, 

wie daselbat zu ersehen. Mit dem Tone ges auf unterster e-Saite, 
der nur selten, und fast nie, vorkommt, ist nicht so ängstlich zu 

verfahreD; wie eben so wenig mit dem Ton h des 4. Bundes auf -der ,-Saite (siehe daselbst.) 

Oe. I. Bund mose, zur Erzeugung der Quarten (a, 1, ~, c, e, :) 
I.U der laD zen Saitenlinge, die '/. Linge, als die einzig r ich t i ~ e 
8nthallen. 

t) •• w.rdl h'l aDt dl ,.rD,e, '111 alcht ... h Ilr B'.'&laar 4ier Solop.rtl,a e •• ,e
aelebD". treade Irlne leWODDeD wur"D. De. entillen milu mla III 'ed.akeo ,e''', 
4u. benor • .,eab G .. aol.Un.lIer ,ben lehr .Ir Ja fleaC.ehlend .Ind, •••• terner die 10U. 
... 'er •• r ••• d.D,. le .. I,ul ., ... &e.'.ell. ,lnD ••• 4, thellwelll ",a",llc" n.,lreb" 
" .... 'D, ant •••• eIdlich dl, BiO,., .e. .'nehBer Benbllter. I welch. cU, CoDCf'" der 
_IIIIkIU.e"D Akademie hIU.41, .. U Ibrem Tal,.te Dni,,.'''.eD, ullk ••• e. IR dir 
"rwlraoD, '.rHb'." .... r ... terlelt 'el dieser GeleleabeU Dlcb' omllD,'D Ja W.rtlID. 

I) U.'., lader. biU ..... toleli er la •• e.'I1 ... • •• 11 COIl'lIe.' na '4 •• rrUeb ... a""t.. & ••••• IlIjeU •• 
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Der 3. Bund (zu g auf der e.Saite) muss, um zum :So Bunde eine 

grosse Untersecunde zU t!rzeugen, um '1, die Saitenll.'Ie dcs :So 
Bundes verlingern, und somit, zu der I,. Linse dei I. Bunde., 'I. Lbp 
enthalteD. 

Uer 'I. Bund, 11m die Q u i D te n der lanzen Saiteu(inge (der 
6 Saiten) zu erzeugen, muss 'la-Länge ('I,) der ganzen Saite ent-

halten (mit Einschluss der Tongrässe fis (auf der "i-Saite), welche, 
als hier vereinzelte, zugelassen werden kalllJ. 

Der 10. Bund (auf den Ton d und d der heiden e-Saitcn) DlUSS, um 
die Qua r t e n zum 6. Bunde zu erzeugen, '/.-Länge VOll der Saiten
Jinge d<."s 6. ßundes enthalten, und zugleich 'I.-Länge zu der "'
Läuge des 12. Bundes (dflr halben Länge der ganzen Saite.) 

Der 12. BlInd muss, als die 0 eta ve n der gauzen Saitenläugen 
erzeugend, die Hälfte derselben (&/, und 41) enthallen. 

1 

VOll diesen, unabänderlich feststehenden Tongrössen, wertlen die 

übrigen nach Quart- und Quint-Vcl'hällnissen gefunden: von gaus 
=:::::1 _ 

die Quarte c 19-Länge um 1/. "erkürzt) ; von c aus die Unterquinte 

f tc-Länge um 'I, verlängert), von f aus die Quarte b (durch '1 .. -
-

Verkürzunp; ;) von b aus die Quarte es (ebenso); von es aus die 

Uoterquinte as (durch r/._ Verlängerung); von as alls die Quarte des 

(durch I/,-Verkürzung); von des aus die Unlerquinte ges (durch 
J I,. Verlängerung). 

Auf diese Weise erhalten sämmtliche Bünde ihre zuverlässigen 
Rollen; jedoch ist hiebei nicht zu überbehen, dass diese Sailen-Aus
messunr; 80 angenommen ist, dass den 8ai((>n t"in Steg zu unter
scbieben wäre, sie mithin nicht nie tl erg e d r ü c k t werden. Da 
sie al.er durch dt"n Niederdruck eine grösscre Anspannung erbalten, 
so ist diese mit ill Berechunung zu nehmen, und dt'r Buntl um et
was Weniges hiernach zu ändern, welch"s durrh die vollkommene 
Quinten-Stimmung zu finden ist. 

Strenggenommen würden beim 9. Bunde die Töne hund e (der 
d- und g-Saite) eine Erweiterung fordern (siehe daselbst); doch wird 

es nicbt bemerkt wel'den, wenn sie h wie ces, und -; wie fes ihre 
Stimmung erhalten. 

Vergleicht man hiernach die 11 alb tön e der chromatiscben 
Tonleiter mit einander, 80 zei<'t eich die Verschie.lellheit derselben, 

~ - -
dass es kleine und milltlerkleine Halbtöne giebt: f, ges; - g, äs; 
== = - - - -
a, b; - h, c; - c, des; - u, es sind voll k 0 In m e n kleine; 

ges, g: da{p;t"~en, - ;;, =:=; - b, h u. s. w. sind minclerkleine (siebe 
Linie A, die Länge von E bis Fis in '" zerlegt, von df'oen der Halb
ton E·F "I, + l enthält; der Halbton E-Fis dagegen (gleich mit 

y 

Ges-G) "1, + i ; F-G aber nur 'I' .Jr " so dass E, F, Gel zwei kleine 

Halbtöne bilden. 

Ein Gleiches ist zu ersehen auf der Linie l\, wenn diese I..änge 
einer Saite (z. B. e-Saite der Gui.arre) in c g{'slimmt wird, so dass 
die 0 b e rh alb dieser I ... illie A stehenden und benannten Tongrössen 
die der chrolßatischen und ein enharmonischen Tonreihe sind t von 
dellen jedoch die, mitte1st Kreuze geforderten wirklichen Tongrässen 
durch die" ihr ähnlicben, miUclst h- Vorzeichnung erzeugten, vertrcten 
werden. 

Das8 es, elJen mille1st der Verschiedenhtit der Hlllbtöne als 
kleine un,1 minderkleine, auch, hinsichtlich der grossp.n Sc cu nd e n, 
volIkommeIl grosse (c, d; - d, e; u. s. w.), und mindergro5se geben 
muss (e, fis; - h, cis); - wie auch vollkommen kleine Terzen 
(a, c, - h, d; - c, es, u 8. W.; mind~rkleine Terzen (cis, e ; -
fis , a; - gis. h), ergiebt sich von selbst; - auch grosse Terzen 
(c, e; - des, f; u. s. w.); und mindergrosae (d, 6s; - e, gis; 
u. s. w.); welche in der Umkehrung: die se zu kleinen und minder· 
kleinen; jen e zu grossen und mindergr08sen S e :l te n werden; aus 
welcher Verschietlenheit die verecltiedeoen Tooarten ihre ihnen eigen
thümliche Tonartfarbe erhalten: die der Kreuztonarlen, we~en ihrer 
lDiodergrossen TerzeD, die beU",e, freundlichere Tonfarbe ; die der 
b.TonaneD mit 'foU"ommeD gros.e. Terzen, die ernstere uDd dunk-
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lere Tonrarbe, - nämlich alles djes dadurch, dass die, durch er
höhten Töne t die gleiche Tongrösse der durch b erniedrigteD, er· 
halten. 

Aus dieser Begründung der 12 'VurzeJ.Tongrössen des Harmonie
systems (miuelst chromatischen P"ogressioßs-Verfahrens) ergebfn sich 
dann noch andere nothwendige Folgerungen, und zwar, wie als ers(es 
ErgeLniss : die Begr'ündung einer h art 0 0 und w e ich e n Tonart; 
so, als z w e i t e s Ergebniss: die Begründung der Übe r-, und U n te r
Quintschriujgkeit der 'V u r z e I-Z w e i k I ä n ge, als vollkommeneo 
Harmonicschritte; al8 d r i • t es Ergebnis8 : die Begründung der co 11-

SOll ire n den urad der dis s 0 n ire n deo Zweis t immigkeit, als 
stälige und als ulIs.ätige 'Vohlklangs-Verhältnisse, u. s. w. worüber 
anderen Orles ein Mehreres. 

Wie aber die 12 Wurzel-Tongrössfn, jede mit einem eigenen 
Platzet und mit rigenen Namen, t,ezeichnet werden k Ö n n tell, so 
dass weder ein Erhöhungs-, noch Erniedrigungszeichen erforderlich 
wäre, jedoch d{'r je.zt ühlichcn ßCDotlJllgsweis", hinsich.lic·h der 
Z weck m ä s si g k ei t, 1.8ch~tehen würde, darüber wird I.eifolgende 
fflrcng-systematische Bezeichnung der ""urzehöllc Aufschluss geben. 

(Ncbst einer Tabelle.) .... -
C 0 B R :EI 8 P 0 N D B lf Z B N. 

AUS FRAIKFURT A.M. 
12. GetD~er 

Der musikalischen Kunstgenlisse wart'n in jüngster Zeit so wenige 
dahier öffentlich geboten, dass es sich kaum der Mühe lobnt, hierüber 
zu berichten. WAhrt'nd der Messe, allwo heuer wieder Ren z und auch 
R 0 bin ihre Kunststücke producirten, und noch so manches Andere 
~u seben war, konnte ohnehin an die Veranstaltung erfolgreicber Con
certe weniger gedacht werden. Dafür wird es nun bald eine reicblicbe 
Entschädigung abst'tzen! - Wie im jüngst verßossenen Jabre, so hat 
man aucb kürzlicb nadl dem Abgange des Virluosen und Rossenbindigers 
Henz, dessen Circus zu einem Monslrc-Concert am Sonntag den 7. Oct· 
benützt, und zwar diesmal zum Bestell der Pes tal 0 z z i -S ti f tun g. 
'Vas icb im ,'origen '"Jabre schon bedauernd ausgesprochen, mus'J icb 
beute wiederholen, nAmlicb, dass man sich nicbt eine geraume Zeit vor
her Ohrr das Arrangement solchfr Concerte yersUindigte, um dann mit 
den bedeutenden bipsigen Kräften etwas Ausgezeicbnetes ,'orzuführen. 
So haben die sechs hiesigen Männergesangvereine, einzeln und zweimal 
gemeinsam, wiederum fast durchgänging nur StrophengesAnge - mit· 
unler sogar sehr kurze - gebracbt, zwischen welchen dann abwechselnd, 
sowie auch am Anfange und Scbluss des Conct'rtes, die 5 hier garni
sonirenden Re~iments- und Bataillons-Kapellen Instrumentalstücke produ· 
cirten. Dass ein "Trinklied" und die ,;rruumbilder der Fantasie", Iyri
scbes Tongemilide \'on "L um b y e", da capo verlangt wurden, lässt 
wohl auf eine besonders beifällige Aufnabme dieser Tonstücke von 
Seiten eines grossen 'fheils des Publikums schliesc;en, wie denn aucb 
alle andere Tonstücke mit Applaus aufgenommen wurden; - derlei 
Acclallldtionen sind aber flir die Kunstkritik kein Mass~tab zur Beurtbellung 
der 'fonslücke selbst, deren Auswahl und Darstellung. Bel einer solchen 
Gelt'genheH sollte man die Uingste Zeit des Abends mindestens mit einer 
grösseren Composition \'on künstlerischem Gehalte ausfüllen. - War 
nun aber auch das Concert ohne künstlerische Bedeutung, so Ist den
noch der Hauptzweck desselben befriedigend errt-Icht worden, denn rnr 
die Pestalozzi-SUftung sollen CI. 2000 fi. eingegangen sein. 

Der engere Ausschuss der Theater - Actlen-Gesellschaft hat in Anbe
tracht, dass wegen der Reslauration des Tbeatergebäudes Oper und 
Scheuspiel erst mit Anfang November beginnen können, gleiChsam als 
Ersatz, durch seinen neuen Iutendantf'n B e D e d i x für den laufenden 
Monat October einen C)'clus von 4 Concerten angekllndigt, \'on denen dRs 
erste gestern Im Saale zum Weidenbusch stattgefunden. Es soll nicht 
sehr besucht gewesen sein, was zum Theilin dem hoben Preis i. ft. t 45 kr. 
Entree seinen Grund haben mag. Für die Concerte sind unter noch 
manchem anderem in Aussiebt genommen: Beethovens Musik zU den 
Ruinen von Athen, Jene zll Egmont, - da nD Stabat mater von Rossini, 
Gesang der Geister Ober dem Wasser von Hiller, Finale aus den Abon
eoragon von Cberublnl, das grosse Oetett von Spohr ete. _. Das letzte 
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Concert am 27. Oetober soll In chronolo!l~ber Folre Brucb'hlcte aus 
den Perioden der Oper von Glucks Zelten bis zur gegenwBrtigen Win'fa. 
Bei diesen Concerten sollen vorzugsweise die &euengaglrten Sinier und 
Singerionen, sowie auch die phva noch ein Engageßlent Suthemlen sieb 
hOren Jassen, wodurch dann dem rnusikaliscben Kunstpublikum Gelegeo
heit gegeben Ist, Ober die neuen BDhoen- und Sang-KDoaUer sl('h i. 
Voraus ein Urtheil zu bilden. 

Die Moseumsabende - von November bis Mlrz monatlich z w e I -
baben naeb Beschluss ihres Vorstandes tlne AbftndtrUDung erlitten, 
welcber man nur das gDnstigste Prognostikon stellen kann. Dieselben 
werden nlmHcb nl.:bt mehr in dem \\Jeidenbusehslal sondern im Theater 
(welcbes letztere an den Musfumsabenden ohnebin gewl'tbnlich gescblossen 
blieb) stattftnden. Dadurch können dann nicht nur jene Personen, die 
sich nicht gerne da betbeiligen, wo man keine Plätze-Unterschiede macll&, 
Ibre Logen einnehmen, sondern aucb weniger Bemittellen ist Geltgen
beit gegeben, gegen weniges Geld den Auft\ibrullgen grösstentbeils elas
siscber Werke beizuwobnen. 

Der Cicillen,erein soll "Semeie" von Hlindel einüben, - ebenso 
bl'tre Icb, dass die beliebten Strelcbquartette von H. Wolf und die 
Clavier:o'1slücke von H. Henkel für mebrere Winterabende in Aussieb' 
steben sollen, worüber ich Ihnen seiner Zeit, sowie Ober weitere MusIk
productionen Bericbt geben werde. 

Am Tbeatergt'bliude wird sehr fit'issig, nicht selten in die Nacllt 
hinein g1'8rbeitet, um es mit Anfang November benutzen zu können. 
Nicht Dur mancherlei Verbesserungt"o an der Bübne, Erweiterung des 
Parterres, innere und Aussere Novationen werden vorgenommen und 
sind zum Theile sehon fertig, sondern es erhält auch durch BQsten und 
Cbarak'erkipfe, Figuren eie. tbeils Ober dem Vorhange und um die 
Uhr, tbeils an den BrOstungen der Logen angebracht, eine wahrhan 
künstlerlscbe AusschmDckung. Scbon bereits vor etwa 14 Tagen hatte 
ich die Freude, in dem Atelier des berühmten plastischen Künstlers, 
Hr. von Launltz die wohlgelungenen Büsten Mozart's, Schiller's und 
Göthes zu bewundern, wie nlcbt minder mich an den tremicben 
Cbarakterköpfen: Ipbigenie, Jungfrau von Orleans, Maria Stuart, Vestalin, 
Titus, Othello, Figaro, Nathan, Mepbisto, FaUslaß' eie. den BorjercapltaiD 
nicht zu vergessen - zu ergötzen. 

F. J. K. 

AUS HA.aURG. 

Eine eigenthurnliche beinahe ironische Charakteristik uoserer 
k,instlerischen Verhältnisse ist es doch, dass einer unsrer reichen 
Schift'srheder, Hr. Sioman, vor einigen Tagen das Theatergebäude 
in offener Auction erstanden hat, und vermöge dieses Besi'zes fortan 
ziemlich unabhängig über die gallzen Theaterangelegenheiten unsrer 
Stadt wird gebi~ten können. Vor 30 Jahren war es eine GeftellschaCt 
von angesehenen, wohlhabenden l\linnern, wekhe, von dem 'Vunscb 
und der Ueherzeuguilg bcscelt, das Beste der Kunst zu befördern, 
eine sfhr bedeutende Summe zusammenschoss, um der Muse des 
SchauApiels eincn würdigen Tempel zu erba~en - und jetzt wird 
eben dieses Gebiude. nachdem die simmflichen Actionäre ihre ganze 
Summe verloren haben, ölfentlich an den l\leistbieteraden verstei,ert 
und ein einziger reicher l\lann, der dir ee t zur Kunst und ihren 
Kreisen in gar keiner Beziehung steht, der bisher nur als Kaufmann 
öffentlich genannt iSI, trill zu a I1 er Ueberraschung als Eigner des 
verlassenen IUusentempels auf! Die Geldkräf.e dieses neuen Besitzers 
sind gross genug um nac'" Willkühr das Haus vorlAufig zu schliessen, 
UJtd nach nöthigen Ausbauten später, vielleicht erst im nächsten 
Jahr, der Bellutzung wieder zu eröß'uen. Ob solche Absichten von 
Hrn. Sioman gehegt werden, ist noch nicht bekannt worden, dagegen 
von mehreren Seiten in den öft'entlicben Blättern die Be(6rchtung 
ausgesprochen, dass der neue Käufer sicher nur eine Spekulation 
mit seinem Gelde beabsichtige. Gott bessre's! 

Herrn Sachse's Vorstellungen haben am 80. September eiD Ende 
~enommen und ich glaube, dass diesmal die Resultate der Casse ge
wiss nicht so ergiebig ausgefallen sind wie sie allerdings sich I. 
Frühjahr gestaltet hatten. Dem sei aber wie ihm wolle, jedenfalls 
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ist der Eindruck den die Leistungen der Bühne die~maJ zuriicklies8eD 
sehr ugiastig für Hrn. Sachse geworden. Man hai sich ganz wie 
ich es schon vor anderthalb Jahren vorausgesagt habe, auf ein interi
mistisches Hintrödl"ln der Sache eingelassen und vor allem ise .,8 

die Appclation an das Ilitleid rur die dürftigeren Bühllenglieder, 
weJche angewendet wird um den Säckel des Publikums zu erölFnen, 
Welche kleine "Eingesandl" in den LokaJbläUel'D fungiren und den
bOch ohne Wirkung abblitzen, lässt sich gar nicht Bchildern. lUan 
kann leicht denken, dass nichts einer Reform der Bühne und der 
Begründung besserer, d aue r n der Verhähuisse mehr im Wege 
eteht als eben ein Hinziehen und eine Lebensfrlstuog von Slunde 
zu Stunde. So .ritt denn doch nachgerade selbst beim grossen 
Publikum ein )Iisslrauen gegen die bombastischen Versprechungen 
d. Herrn Sachse ein. Dieser kündigt jetzt an, er "dürfle" von' 
16. Oetober an die Vorbtellungen wieder beginnen, wen n das Publikum 
sich zahlreich abonnire. Dass dies aber nicht geschieht, hört Blan 
überall, und es scheint die Einsicht immer allgemeiner zu werden, 
dass eine sol c h e Direktion nicht geeignet sei, Hamburgs Bühne 
wjeder zu beben. Zu dieser Ueberzeugung haben verschiedelle sebr 
gute Artikel im "Freischülz" und in den "Nachricht(m" redlich beige· 
tr~en, in welchen unter audern der Detailhandel des Urn. Sachse 
mit Schminke, Goldstoffen, Seiden, Trikot für Schauspieler in seiner 
ganzen S"lcsamkeit (für einen Dit'ektor) geschildert war. Die oben 
erwAhnte Appellation au das mitleidige Hamlml'g sprach fl'üher von 
200 Personen, welche am Bettelstab seien, u. s. w. Jetzt haben sieb 
da dieser Schreckschuss keinen Dienst that, diese 200 Personen seit 
einem halben Jabre in ~60 Familien verwandelt! Herr Sachse kün
digt für den Kreis seiner Darstellungen, welche er bei warmer Be· 
theiligung des Pulll.kuws geben "dürfte", auch den Nordstern und 
eine Oper des Herzogs von Coburg an. Welche vortreffliche Alls· 
sichten für die Hebung der Oper 1 Und das undankbare Publikum 
will nicht kommen! Es ist entsetzlich! 

Ein neuer ('oucel'tfooaal der in einem Wirthshause gebaut wird, 
soll diesen \Vinler die philharmonischen Coucerte beherbergen, welche 
26 Jahre im A po11osaal gehaUen sind. Iu demselben neuen Saale 
kündigt Hr. Olten 3 ALolmementsconcerlc an, in welchen er uuter 
....... __ tt.~bell eine ftlusik z-ü GÖlhes Fausf von R. Schumann 
(neu, im lUaliuscript) aufführen will. \Velln es dem COllcertgt.·ber 
gelingt dassdbe treffliche O .. chester wie ltel der Aufführung lies 
"Manfred" zu vereinigen, bO werden jedenfalls ullgewöhulicb schöne 
MiHel seiner Leilung auvcru'aut sem. Vielleicht werde ich danll 
späler eiumal die Namen dieser, uuserer ersten Orchestcrkünsiler 
aufzählen, damit auch das Ausland die Namen dieser vorzüglichen 
Spieler kennen lerne. - In einem dieser Concel'te sollen wir Hel'rn 
Brahms als Pianist hören, ebenso lUadaane Guhrau gebe Schloss im 
Gluck'schen Orpheus bewundern. - Hr. v. KÖllig~löw, der kurze 
Zeit hier verweilte, geht wieder nach Prag, dagegen fl'euen wir uns 
Hrn. Böie diesen Winter wieuer den unsern zu nennen. Die Quartette 
der 8rll. Haffucr, Hohurolh, Breytber und Lee beginnen im nächsten 
Monat wieder. - Gottlob I durch die drei Concerte des Hru. Ouen 
wird die Zahl der gros~en OrchestcraufführulIgcn mit Einschluss der 
6 philharmonischen doch auf 9 erhöht, so dass die Sinfonie und 
Ouverture immer mehr Platz greifen. ~löchte es doch dahin kommen, 
dass dem elenden Treiben tier kleinen Liedersingprei gewehrt werde 
und dass das Publikum die unbeschreiblich grossen Schitze erkenne 
und würdige, welche unsere deutchen Ileister für das Orchester ge
schaffen haben. 

-i)-

NACHRICHTEI. 

Berlla. Die Concerte haben ihren Anfang genommen. Einem 
Berichte der Berliner IUusikzeitung über die erste Concertwocbe ent
nehmen wir Folgendes: Das ersll" Concert des Orchestervereins unter 
Leilullg des lUusikditektors Julius S te rn fand am Sonnabend den 
6. OClober slaU. Ein neues Concertinstitut ist mit dieser, seiner 
ersten Aufführung ill's Leben getreten; wir führen dasselbe mit seinem 
ei,enen Programßl in's Publikum ein. "Der OrcheRterverein hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die Wel'ke anerkannter Meister, welche 
in Berlin seltner zur Aufführung gekommen sind, als andere, denen 
sie durchaus ebenbürtig sind, sowohl, als auch die hervorragendsten 
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Prodncte der Zeitgenossen zur A uft'ührung zu bringen, welche von 
den Früheren ausgeht"nd, eine neue Richlung eingt"tlchlagen haben. 
Ob sie an einer unvollendeten Aufgabe weitt'r arbeitt"n, oder ob sie 
in Irrthümf-rn befangen von dem richtigen Wt"ge ahweichen, kann 
nur die Zukunft entscheiden. Die Gegenwart aber ist verpflichfet, 
mit diesen Bestrebungen bf'kann. zu machen". Ein Dirig('ut muss 
die FAhigkeit haben, die Werke rwuer Bahnen herauszuerkennen _ 
das böch~(e Urlheil spricbt die Zeit - und den gUlen 'Villen, sie 
80 nahe als mö;dich darztlsl ellen. Einen solchen Pla.z hat Stern sich 
jetzt selbst genommen, und der Geist eines solcht"fl Strebens belebt 
das Orchester. Es wurden die "Hcbridcn", OuverCure VOll l\lendels
sohn, das Violinconcert von Beetbovell, einzelne Nummern aus den 
"Ruinen von Athen" von demselben ulld die erste Sinfonie t B.dur) 
von Rober. Schnmann gemacht. Das ViolinconcerC wurde von Hrn. 
Lau b, früher in Weimar und London angestellt, ulld auf Ii uos(
reisen begriffen - mit einer so Ißt'islerlichen Tecbnik und so be
lebten Anft'assunll: gespielt, dass Berlill sich freuen möge, wenn es 
ihm gelinge, diese Kraft hier Zu fes~eln. Das Ens("mble des Orche
sters war nicht, wie man es erwarten konute, sondern bedeutend 
Lesse.·, und die kleineren Soiolei~'ulIgt}ll im Bel'eiche dessclllcn waren, 
abgesehen von den S treichinstruml'ntl'lJ, wo sich das von sei list ver
steht, im Fagolte, den Hörnern, der Klarinetle so ausgezeichnet, dass 
man an die "gute Zeit" (Gudseir, der erste Fagottist) mit Freuden 
dachte, wo diese ]nstrumt'ßle mehr gespielt und gewünscht wurden, 
als jetzt. Das Publikum war zahlreich versammelt, verstand zuzu. 
hören, und drückte in begeisterte.· \Veise bei den Soloieistuilgen 
des Urne Lauh, wie am Schluss der Sätze - selbst bei bl"redten 
SIelIen io d"ren ~liUen - des Orchesters seine Theilllahme, nicht 
BeifaJl - denn Beifall giebt es eigentlich gar nicht - seine Freude 
aus. - Hr. Li e bi {; eröffnete am l\lontag den Cyclns seiner Soireen 
für c1assiscbe Orchestermusik. Dt'r ~läder'sche Saal war wiederum 
bis auf den let zlen Plal~ gefüllt, das Programm t wc.-lchcs aus den 
Ouverturen "Coriolall" von ßeelhovon unt! ,.Ruy Blas" von ~Iendcls· 
sohn, Sillfonie D-dur von ~Iozart uud Sjnfonie mililaire von Hayun 
bestand, wurde vortrefflich executirt. 

Leipzig. lJas 2. Gewautlhauscllucert brachte Ouvertnren zu 
Elisa VOll Cherubirli ditto zu Ruy Blas VOll Mellddssohn und lJaydns 
E·dur-Sillfonie. A. Rullinstci.. trtlg ein Piafiofur-lecolJcert eigener 
Compositiou vor, welches von mehreren Berichlers.aucrn als sehr be-. . 
deulemt, wenn auch n-.ch etwas furmlos gerühml wird. M"yerbeer~ 

Nords.ern ist auch hier zur Auffüh,'ung ~ekoullncl1, wie ulJerall in 
Deutschlanu ohne uen Erfolg deu das \Verk in Paris eut'ugt hat, 
wo es das grösste Zugstück dt'r 0pf!I'a Comique gehlieben ist. Nät hatens 
wil'd Spohrs Faust, der seil langen Jahren nicht mehr gehört wurde, 
in Scene ge!!lclzt werdt·n. Spohr und ~Iarl'!chner - wie oft muss mall 
unsere Theater - Direktoren an diese beiden Namen el'irallern t VOll 

denen ein \Verk mehr wertb ist, als zehn Epf.emel'iden, an welche sie 
vergebens Tausende für Costüme und Uekoraliollen wt'ntlcn, und die 
dt'nllocb kaum cinn~al im Jahr die Ehre eiller Aufführung in Deut!!tch
land erhalten. 

Köln. DeI' 'ftlännrrgesangverein ist von scint"r Pariser Fahrt 
zurür·kgckehrt. Diesmal hat ihm Fortulla nicht gelächelt. Er brachte 
zwar Ehren aber keine Gt'lder mit. Der Ullternehlller Herr .Milchel 
hat 14000 Frc8. lIei dem Unternehmen zuge~elzt. 

- Kaum heimgekehrt, hat del'seille \' erein in Berlin die 
Erlaubniss nachgesucht. und erhalten, zur Feier de~ Köni~s Geburts
tagl':i dort zu singen. Er ist vorgestern Alleud per Couriel'Zug dort
hin abgereist, sang gf'stern zur Vorfeier, und kchl" diese Nacht per 
Courierzug zurück. Ob die (iuust durch sokhe Courierreisen ge
fördert werde, möchten wir bezweifeln, in ökonomischer Beziehung 
wird es eine sehr kostspielige Falll't, da wohl nur die ~lil1dencr Bahn 
eine nachträgliche PreisvermindertJllg bewilligen dürfte. 

Malland. Im Teatro alla Canollhian& wird die Favorilin ge
geben. In den übrigen italienischen Städten, Florenz, Rom, Neapel, 
Nizza, Vicenza Badra etc. finden wir laut BCI·ich.en der hiesigen 
musikalischen Zeitungen: RigoleUo, Tro\'atore und Luisa .ftliller, 
Luisa l\lillcr, Trovatore und Rigolctto. Die Behauptungen, dass 
Verdi heute allein in halien herrs('he und dass die Rossini, Bellini 
und Donizetti nur noch im Anslande gt>sungen werden, bedarf keines 
Beweises. Jedes italienische Theater liefert ihn. 

'.rlll&wortUoher Red ,kiear r. SCHOTr. - Drack YlD REUTER D' WALLAlJ iD K"al. 
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STRENG-SYSTEMATISCHE BEZEICHNUNG DER WUIiZELTÖIE 

In i t tel s t Not e n p 1 a n e s. 

Die zwöJf 'YnrzeJröne (sammt ihren Octaven) heissen (hier ab. 
gesehen von jeglicher Tonart, zu deren Benennung ohnedies diese 
früher üblichen Benennungen sich nicht eignen): 
tonus finalis, auch tonica (c), als Grundton an und für sich" und 

ohne Ahsfand zn einem anderen ~edacht; 
diatonus (d), er s te g an z ton i g e Entfernung von c, auf &Jie 1. 

Linie zu setzen (si,.he unten); 
dilonus (e), 2. ganzfonige Entfernung von c, auf Linie 2 zu setzen; 
tri'onus (fis), 3. ganztonige Entfernung von c, auf Linie 3 zn setzen; 
te'ratonus (gis), vierte ganztonige Entfernung von c, auf Linie 4 

zu setzen; 
peutatonus (ais), fünfte ganztonige Entfernung von c, auf Linie 6 

zu setzen; 
hexatonus (his) sechste ganztönige En'fernung von c, als gleichgrös. 

sig zu nehmen mit c in der Octave, und des~halb nicht auf eine 
sechste Linie, sondern bloss auf ein Imrzes Strichelchen zu setzen, wie: 

.. 
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c, d, e, ~ fis, gi~, ais, 
t I, In, b, 

his, cis u.des,di~,es, 
c; i, k, f, g, a, h, 

---.... _-~--------~--- --------------------------.. 
\ g a n z'ollige Entfernungen VOll C; , h a ) L tonige zn \'origen; 
~ dia t ouitlche Ton-R ci h e ; l se rn i tonische Tonreihe ; 
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c, } i., d, ~~, e, f, \ J, g, 1 ~l, a, ~ b, h,' c, 
r CI~, ) dis. ) fis, gl~, t ai~, i his, --- ~ --chromatische TOIl-B(!ihc und zugleich chromatische Tonleiter von C. 

\Vürde man, wie vorstehend, jedem einzelnen der 12 Wurzeltöne 
seinen eigf'nell PJatz auf dem Notenplane anweisen, und die Noten 
g a n z s tu fi ger Ton - Entfernungen auf die Linien, dagegen die 
Noten hai b s t u f i ger Entfernungen zu den vorigen, z w i sc he D 

die Linien setzen, - welche letzt("rn heissen: 
serni-tonus (cis und des) unterhalh der 1. Linie; 
semi·ditollus (dis und es) oberhalb der 1, Linie; 
semi·tritonus (f und eis) unterhalb der 3. Linie; 
semi-tetratcnu8 (gis und a8), unterhalb der 4. Linie; 
serni-pentatonus (ais und b) unterLaib der 6. Linie; 
so würden zwar durch diese Notirungsweise alle Erhöhungs- und 
Eroiedrigunszeichen wegfallen, welches jedoch für die An wen d UD g 
kein Gewinn ist, iadem, bei der 'Veitschicbtigkeit der Ton-AbstAnde 

der Ueberblick erschwert wür.le, und die Harmonien in ihren ver
schiedenen Accorden ; (nach jetzt tjblicher Bezeichuung so lei eh t 
er k e nll bar), our Jangsam zu entziffern wären; ßlan nehme llur 
den l=.~ccord von C in enge r und in w ei te r Lage, wie: 

serni-fetratonus g 
ditnnus_e 
finalis c 

~--

-c 

enac Laae' weite La!re', o 0 , "" 

g=Qllinte, 

c=Prime, 

Jeder einzelne Ton ist zwar hiernach eb<>l'falls leicht zu erken .. 
ner., denn: wenn man weiss, dass der diatonus (d) der erste Ganz
ton ist, und als solcher auf er s te r Linie steht; der ditonus (e) 
als zweiter Ganzton auf z we i te r IJioic; der tritonus (fis) als 
dritter Ganzton auf 3. Linie u. s. w. so mit der Zahl .Jer Linie auch 
die Berlrnnllng eies Tones selbst gegeben, wie ebenso durch dio 
Z w i s ehe n r ä 1.1 me die Bent'nnung ,Ier Halbtöne durch dt'n Zu
satz .,semi"-; jedoch in ~ lei c hz e i t i g- h arm 0 n i s ehe r Zu
sammenstellung erschweren l'lic den UeherMick, da für den niskaJlt 
nicht bloss ein zweifacher Notenplan, wie "orstehen,J zum Quillt·Decim
Accorde; sondern, bei dt'f Steigerung zur dreigestriechenen Octave, 
noch eine dritte ~otenzeile erforderlich ist, - für den Bass ebenso; 
so dass, wo jetzt zwei Notenzeilen ausreichen, deren sec h sc unser 
Auge verwirren würdp.n. So viel jedoch ergiebt sich hieraus, dass 
nach dt'r dentschrn Benennung der Töne (a, b, c, d, f', f, g-Tonleiter 
der weichen Tonart A), auch die noch nachfolgenden Töne miUelst 
ein es Bnchstal,ens benannt werden könnrn, wie: (nach h), i (cis 
und des), k (dis nnd es); I (fis und ~es), m (gis und as), b (ais und 
hes). 'Vie jectoch, hinsichtlich der Not ir u n g, ais von hes 
wesentlich verschieden ist, uml ais nicht durch hes (fälsch
lich b genannt) verlreten werden kann t eben RO wenig können die 
,ihrigen p la t z los e n Töne durch di~ Buchstabeo i, k, I, m (und 
deren wirkliche Tongrössen) vertre(en ",erden. 

'Vie aher mag es geschehen sein, dass, anstatt die Benennungen 
vom Tone c aus eintrcten zu lass('n, (da man doch die Tonart C als 
G r 11 n d t n na r t aller Tonarten anerkannt hat,) dass man mit der 
weichen Tonleitel' des !,Serni.Pcntatonus (A)" begonnen bat, um die 
einzelnenen 'Vurzeltöne zu benennen 1 Diese Frage ist wohl folg~nder
massen zu beantworten: man suchte eine Tonhöhe, die sich durch 
sich leibst, als G run d ton an und für sich, zu erkennen gebe 
Solche konnte nur diejenige sein, wo die U n t e r stimmigkeit auf
hört und die 0 b e r stimmigkeit beginnt. Dieser erste Ton ist der
jenige, wo, beim männlichen wie beim weiblichen Geschle~hte, die 
o b e r s tim me (bei MAnnern "Falset" genannt) beginnt; und von 
der U nt e r s tim Dl e (beim weihlichen Geschlechte das Register der 
"Brusttöne" genannt) sich unverkennbar und autrallend unterscheidet, 

dadurch, dass die 0 b e r s tim m e mit a bcginnend, eine w e i b--
li e be Klangfarbe, die UD t e r s tim me D dagegen abwArts mit g 
beginnend, eine m i D n I ich e Klangfarbe enthilt, wobei maß je40ch ' 



• 

-' 114 

-diese IUanehöhe g und a niche nach jetziler, zu Iloch getriebener 
SpannHg, sondern bedeutend ti e fe r anzunehmen Ilat. Da mit 
tlies8' 'Weichen Tonart A, al. erlte N e ben tOD art Zd C, deren 
G r U D d t • Dar t C sugleich mitgegeben war, 80 kOBQte um so (ül
licher dieser 6. TOD der harleB Tonart C als zu beneDnend e r 8 te r 
"enommen werden. 

Weil miUelst vorstehender Bcnotungjeder einzelne der 12 Wurzel
tÖDe seinen Bplbstständigeo Platz auf dem Notenplane , dazu seille 
eigene Benennung hat, 80 würde die Benotuug jcglicher Tono.rts-Ton
leiter, und deren BenenDung folgende scin: 

harte Tonleiler C. harte i (cis wie des.) 
-

~ r ~-. -- .. .. 
I S=~~=1 ~ J I ~ H I \=r 

I I .. • I " c, d, e, f, fi, a, h, c; ,i, k, f, I, m, b, c, i, 

t cis u.des fi~s u.s.w. 
Da jedoch dip. jetzt übliche Beoo(tJogsweist>, als eine durch dcn 

Gebrauch so g e w f) r den e, dieser, zwar systematisch r i c b • i ge D 

vorzuziehen ist, so kann von dieser abgestanden werden, da sie 
bloss dazu dient, die Selbstständigkeit der 12 'Vurzeltöne nachzu
weisen, wonach cis und des eine gleicbe Wurzeltongrösse enthalten, 
wie ebenso dis und es, fis und ges, gis und as, ais und hes ; jedo('h 
ihre tOIlschriftliche Verschiedenheit durch ihre h ar 010 ni sc be Ab
leitung und Beziehung erhallen. 

Christ. l\larKwort. 

-(1-

L IT ER A TU R. 

Die Ton wer k e des X VI. und XVII. Ja h rh und er t s, 
oder· systematisch-chronologische Zusammenstellung der 
in diesen zwei Jahrhunderten g e d r u c k t e n Mus i
kaI i e n von C. F. Be c k er. Zweite mit einem An
hange vermehrte Ausgabe. Leipzig, Verlag von E. 
Fleischer. 1855. Preis 2 Thlr. XIV und 179 Seiten in 
gl'OSS Quart. 

Dieses mübsam angefertigte 'Verk ('rschien zuerst im Jahre 
1847, ging aber ziemlich unheachtet über den Büchermarkt. Becker 
selbst sagt darüber im neuen Vorwort: "Kein Buch von solchem 
speciellen Inhalt für die Kunst~eschichte, wie das Vorliegende, konnte 
wohl zu einem ungünstigeren Zeitpunkt an< das Licht treten, denn 
kaum wurde bei elen damaligen Verhältnissen sein Erscheinen be
kannt; 'Venige nahmen es mit Theilßahme auf und eine noch ge
ringere Anzahl machte 8ich mit seinem Inhahe näher ver'raut. Jetzt, 
nachdem die Huhe wieder hergestellt ist, die Leidenschaften sich 
abgekühlt haben ('?), nicht \Venige sich mit neuer Liebe und warmem 
Interesse der KUllstgeschichte zuwentlen, jetzt ist auch wo hl der Zeit 
punkt vorhanden, wo dieses anspruchslose 'Verk noch dnrnal seine
Wanderung antreten darf, lind ich kam gern dem 'Vunsche des 
Verlegers entgegen, dazu die Hand zu bieten. Im Ganzen ist <'8 

seiner Anjage nach dasselbe gehlieben, jedoch benutzte ich die mir 
sich darbietende Erlaut.nis8 eincn A n h a n g bpizufügen. und ich 
'wählce dazu die särnmtlichen \'on Hr. F. Rimbault (in Londoll) Ba 

lJorgfältig aufgezeichnet('n Tonwerke, welche in Ellglalld unter Elisabeth 
und König Jacob gedrnckt wUl'den:' 

Es ist aUel-dings dasselbe geblieben, nicM bloss "seiner Anjage 
nach," wie Becker unhestimmt sagt, SOlu]t>I'n sogar dem Buch~laben 
nach, denn es ist kein neuer Druck, sondern nur eine sogenanrHe 
Titelausgabe. Ncu gedruckt sind bloss: Umschlag, Titel, heide Vor
worte und der erwähnte Anhang, zusammen 8 BläUer. 'Vir hcben 
das nicht hervor, um das Buch dadurch als eil. alles hinzustellen 
und seinen 'Verth zu verkleinern, sondern bloss desshalb, damit man 
nicht nach Beckers unbestimmten '","orten eine ganz neue Auflage 
erwarte und sich hinterher getäuscht fühle, Das Huch seiher, seinen 
Werth, seinen Nutzen anlangend, ist t's ganz gleich~ültig, ob die da
rin zusammenges'ellcen Titel gedruckter l\lusikalien vor acht Jahren 
oder erlStjctzt gedruckt ~jnd. Auch das frühere "Nachwort" : "weitere 

-
ZusAtze IJnd Berichtigungen einzelner Artikel werde ich spiter in 
dem Tonkünsller-Lexikon oder in einem besonderen Nachlrage zu 
diesem Buche ,oittheilen" - ist hier ,'ehen geblieben, woraOI wir 
abnehmen .önnen, dass Deckers Sammlungen sich in den inzwischen 
vers.richenen Jahren nicbt weiter vermehrt haben, als durch Rimbaulta 
Verzeichnisse 

Die Bezeichnung .,systematisch-chronologisch'· ist richtig, - denn 
der Verfasser ordnet die Sachen erst in gewisse Fachwel'ke und 
lissl Aie sodann nach der Jahreszahl folgen. 

Die er s t e Abt he i I u n g bietet die "T 0 n wer k e für die 
Kir c h eU

, mit Recht die "erste" zu nennen, weil sie nicht bloss 
die wichtigsten., sondern aueh die zahlr~ichsten Werke in sich fasst, 
als: Messen, Mo.etten, Psalmen, Litan(,jE'n, Mar;ni6(~ate, Hymnen, 
Vesper- und Marien-Gesänge, COllcerte, Sinfonien (nämlich sogcnannte 
"geistliche LOllcerle", und ,.Symphoniae Sacrae", beide seit Gabrieli 
besonders im 17. Jahrhundert beliebt), Dialogen. Falsi, Bordoni, 
Cantiones sacrae, TOIlwerke für bestimmte Fe&tc und Zeiten, J."troitus 
und O:fFertol'ia, Grabgesänge, Uochzei,sgesäuge, Sonlltagslieder, ein
und mehrstimmige Gesangbücher und gE'istliche Lieder, und Liturgen, 
zusammen 19 RnlJriken. Alle diese werlte, sich mehr oder weniger • vervollsländigen laesen, und könnlcll schon jetzt nach allderen Quellen 
vervollständigt werden; so WÜl'dcll die Verzeichnisse der Gesang
bücher und Liturgien fast den doppelten Umfang gewonnen haben, 
wenn Becker die seitdem er~chienene "Bibliogr81)hie des deutschen 
Kirchenliedes" von Ph. \Vackernagel und andere Monographi(m hätte 
benutzen wollen, doch können wir dieses um so mehr verschmerzen, 
weil dieses hesontlere Fa{~h nur so halbwegs zur Musik gehörl, -
wünschen möcllte Ulan nur, Becker wäre sich selber dar'über klar ge
worden und hätte dann einfach auf die specielicil 'Verke, welche 

über Hymnologie handeln, hingewiesen, 
In der z w e i t e n Abt h eil II n g haben wir Hau s- und 

Kam me r mus i k, zuerst G es a n g- Compositioncn, als: Oden, 
l\ladrigale, Arien, Cantaten, Sonue's, Chansons, Canzouen, ViIIauelIen, 
Bicinia und T.'icillia, Gesänge und l.ieder, Tanzlieder und Ballets, 
und ernste Dichtungen mit l\lelodien; sodann In s t rUß) e n tal
mus i k, als: für Orgel und Tasleninstrumente überhaupt, für die 
Laute, für Saiteninstrumente und endlieh für verschiedeue Instrumente. 
Wie mall leicht sieht, ist die Gruppirung der Gcsallgmusik etwas 
schwebcnd, was aber hier bei dem gewählten Verfahl'eu schwer zu 

vcrmeiden war. 
(Schluss folgt.) 

---<~ ••• >-

COBBI1S.0KDB5ZBK. 

AUS KÖLN. 

13, Odober. 

Seit dem 16, September ist UIISffC ßühne wieder eröffnet und 
zwar mit Sbakf1speares Kau fm an 11 VOll V c n e d ig. ,,, ehers 

Jubelouverture leitete den hei solcher GelegeIlheit unerlä.sslichen 
Prolog ein. Im Ordlcster Aahen wir die hekannten Gt'si('hter he
wähl,ter Künstlcr wieclel'; aher mit 'Yehmulh sl'hweiften uneere 
Blicke über das Pult des el'stell Violinisten hinüber, wo wir leider 
das biedere, treuc Antlitz des wackern Fra n z H art man n nicht 
wieder fanden, noch finden konnten. Die Gegenwart fanzt auf den 
Gräbern der Vcrgangf'lIheit; währ(mcl der H('rhstwind über das ein
same Grab unseres Hartmaull streift, brausen C. lU, "on 'V ebers 
JubeJharmoniell üher die Sldle, die jener einst !o würdig ausfüllte, 
denn die Priest('r des Schönen stt'rhen, aber das Schüne leht fort. 

In musikalischer Beziehung brachte djcs(~ Vorste)Jung die für 
die ganze Saison bcabsichtigte Neuerung, dass die Zwischenacte beim 
recitircnden Drama fortfallen, dagegen eiJJe Ouverture mit \Tollem 
Orchrster die Yorstellungen eiull'ile. Bci der Gleichgültigkeit und 
Nachlä~5igkeit, mit welcher die Zwischenactsmusik bis dahin he
(l'ieben wurde, müssen wir die!es ~ogar als einen Gewinn bezeich
nen, und finden um so weniger etwas daran zu tadeln, als diese 
~Iassrtgel aucb durch ökonomische Rücksichten gercchtfertigt er-
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8cheint. Wahrscheinlich um .ie einzuleiten ging ihr in der kölni. 
schen Zeitung eine Abhandlung Hillers über Z w i s ehe 11 a c t 8-

1\1 u s i k vorher. Herr Hiller begnügt sich darin jedoch nicht damit 
diese l\lassregel als rathsam bei obwaltenden Umständen zu vertbei
digen, sondern er zieht gegen Zwischenacts-Musik im Allgemein zu 
Felde, urad möchte sie überall ahgeschafft sehen. Seine Gründe ver
mochten uns jedoch nicht zu überführen. Der Gegenstand selleint 
uns wichtig genug, unsern Zweifel darüber in eint" besolldcrn Be
sprechung in Ihrem Blatte auseiuanderzusetzen. 

Am 1. Oclober fand denn auch die erste ,Opernvorslellung statt. 
Hatte l1un die Wahl des ersten Dramas frohe Aussichten für ein 
gutes Rcpertoir im Allgemeinen eröffnet, also auch in Betreff der 
Oper. so fanden wir diese fürs Erste lDindeste~ls nichl bestätigt. Man 
gab J ... ucrezia Borgia von DOJlizetti. Dieser leidigen Oper, in welcher 
weichliche manierliche l\lelodien mit dramatischenKnalieffeklen wechseln, 
ist nur zu oft die unverdiente Ehre geworden, ullsere Bühne zu er. 
öffnen; eine Auswahl, worauf jedenfalls mehr die Liebhaberei der 
darstellenden l\.ünbtler als der Wunsch des Publikums eingewirkt 
hat, da das letztere, ,,'as seinem Geschmacke Zur Ehre gereicbt, sie 
im Allgemeinen lAicht liebt. Der Umstand, dass diu Chöre noch nicht 
vollständig worcn , dü.'fte der Aulass gewesen sein, die Oper aufs 
Rellertoir gebracht haben. Dieser Vorstellung folgte nur zu bald die 
Oper Romeo und Julie von 8dlilli, welche 2Sich VOll Anrang bis zllm 
Schlusse dUl'chweiul, uud uns UIll so mehr lIIitisbchagl, als sie un· 
wiIJkürlich zum Vergleich mit Shakespeares Tragödie reizt. Ausser
dem sahen wir wiederholt deli rr a 1111 h ä u s c r, was wir uns dagegen 
schOll eher gefallen liessen , als er einen trefflichen Probierstein für 
die Kräfte abgiebt, wenn wir bonst gleich ni('ht zu den Anbetern 
Waguers gehüren; fel'uer 'Vebel's Frcibchütz, uud als eiu Stück un
zweifelhafte.', wahrhaftiger V crgaugenhcits-, Gegenwarts- und Zukuuf'ls
l\lusik l\lozart's Don JU8n. 

Nach diesen Proben glaulJcn wir einigermassen in den Stand 
gese", zu sein, die Kräfte unserer diesjahrigen Oper zu ermessen, 
und freut es uns im AHgemeinen derselben eiu, in kü~stlerischer 

Beziehung miudestens, gÜllstiges Progno~likoll stellen zu dül'fen. Alöge 
ihr auel. das Publikum durch zahlreichen Bc~ucb den materiellen 
sichern. 

Als trefflicher mUSikalischer Leiter steht wieder Kapellmeister 
J",audin an der Spitze, der sich bereits in. vorigeu Jahre IH'Sleus 
bewahrte. Zweiter liapeJlmeister uud Chort1irc~tor ist Herr Hath, 
der, so viel sich bis jetzt beul'lheilen lässt, gleichfalls tuchlig zu sein 
scheint; Illilldesl<~lls gmgcn die Chöre, die reich uud gut besetzt sind, 
vortrt·lflicb. 

'Vie es sich von einem selbst so gebildeten Sänger wie Virektor 
Kahle erwar&ell Iies~, bat er ein Sängerperboual vereilligt, \\ elches 
sich, 0 bgleich es au Anrängern uud namentlich an Aofäll~erilll1en 
darunter nicht fehlt, fast olme Unterschied einer guten Schule er· 
freut. Das Alällllcrpersonal namellllicb bildet dabei jetzt bchon ein 
recht gutes Enscmbl e. 

Direktor Kahle, als erster Tenorist, crnt'!t wieder lebhaften Bei
fall, uud beseitigt laut gewordchc BefürchtungeIl ; thll'ch kuuslge
rechte ßeherrbchung der Slimme, VCl'~lcht c.' es zu verdclkclI, dass 
die jugeudliche Frische eben nicht mehr vorhandeu ist. Hel'r Hcrr
manu, zweiter Tenor, dürfte ein vortrefflicher Sängt>r werdl'n, wenn 
es ibm gelinge, einigen Anfiug \'on Kehllon zu beseitigeu. Sein 
kräftiger ho her TOll macht ihn mehr Zum Ilelden- als zum Jyrischen 
'renor geeignet; Jeidcr ist er dabei im Spiele einstweilen noch ~ehr 
uugelenk. 

Eine .. vortrefflichen Baritonisten hai der Dircktor an Hro. Leithner 
gewounen. Früher am Kärllthncr Thore in \Vien, bat dieser auf's 
Neue dorthin einen Ruf erhalten; er bot, jedoch vergeblich, dem 
Direktor eine ansehnlJche Abs.andssumme. Eine krär.ige, voJJe, 
wenn eben auch nicht mehr ganz frische Stimme, vortr'effliche Schule, 
dfamati~cher Aus,lruck, schöne Figur und ausgezeichnetes Spiel, 
lassen ihn vor den andern glänzen. Nur Hr. Thümmel, als erster 
Bass engagirt, genügte als solcher nicht; doch füllt dagegen Herr 
Kren, der nelJen ihm steht, diese SieHe würdig aus. Er hat eine 
recht hübsche Stimme, die jedoch mehr zum Bariton hinneigt, und 
ist dabei ein schr guler Liedersänger ; dennoch dürfte seine Yocali. 
sation noch einiger Veredlung fähig sein. l\lit gutem Spiele gab er 
U. a. einen sehr guten, wohl charakterisirtcn Lpporello im Don Juan 

175 -
ab. Ebenso war der BassbufFo, Herr Lfick, als M •••• tiG .eIt. Itra ... 
Gute Stimme, tadelloser Gesang. Der zweite Bassist, Ht.: Gfthl 
füllt seint'n Posten aus. Im Freischfttz sang Hr. Schnell den OUo" 
recht brav. Sehöne Figur, aber noch unbeholfen in Spiel .uod 
Haltung. 

Als Prima-Donna hat Hr. Kahle eine bekannte a118~ezeich8el. 
Söngerin, Frau Mampe-Babni~g gewonnen, fiie trifFe jedoch erst iM 
November ein Indessf'ß wurde Frl. Urlaub. frfiher in Hamburs, br 
ersten Partien vom Publikum schr anel'kennend aufgenommen. Schöne, 
wohlklingende, aber nicht gross., Stimme, gute Schule, aber nicht 
vollendete, künstlerische AusbiMong , weder im dramatischen Aus
druck, norh in der Coloratur. Die mangelnde t tragische Krart 8011 

mitunter zu starkes Forciren der Slimme erselzen, wAhrend doch 
nur schat'fes Charakterisiren sie vergm~sen machen könnte. Bei ihrem 
Fleisse und Talent verspricht sie jedoch für die Folge nlehr. Frl. 
Koch hat gleichfalls eine schöne Stimme, ist abpf noch zu befangen, 
als da~s sich über sie ein bestimmtes Urtheil fä1len Iiess. Als Venu .. 
im Tannhäuser genüg.e sie in e ra t cr Vorstellung drm Publikum 
nicht, t'rrang aber dennoch in der zweiten einen kleinen, und unbe
strittenen Applaus. 

Frl. Maass verbindet mit einer hühschen Persönlichkeit gleich
falls eine recht schöne, metallreicl,e S.imme, ist dabei aber noch 80 

sehr Anfängerin und nt>u auf der Bühne, dass sie als Elvira im Don 
Juan einma.l in ein leich.es Tactschlagen verfiel; dass sie ihrer Auf
gabe dabei nirht gewachsen war, bedarf kaum der Erwähnung. Aber 
lUUlh, junges Blut, und Glück auf! - Nicht Unbescheid{\nbeit, sondern 
der einstweilige l\langrl der Prima DOllna dtirfte sie auf diesen, für 
sie zu weit vorgeschohencn und deshalb vprlorenen Posten gebracht 
haben. F.,I. Wirlh als Soubrefte füllte ihr Fach sehr brav a08. 

l\lun'eres Spiel, keine besondere, aber für ihr Fach ausreichende 
Stimme verbindet sie mit einer recht guten Aushildung. 

Im Allgemeinen wart'n die Opern gut einstudirt, und griff das 
Einzelne durchgängig zum wohlgefügten Ganzen Zllsammen. 

'Vie Sie daraus ersehen, dürfen wir UIIS recht genussreicher 
Theaterabende erfreuen. 

-f)-

AUS WIE I. 
Ende Oetober 

'Vie eine vollsländi~e Gemäldesammlung dem aufmerksamen 
Beschauer einelt allgemcinen Ueberblick über die Richtungen giebt, 
welche die Malerei in ihren verschiedenen Schulen durchlaufen hat, 
wie Inan beim Bcsuche der ~hinchener Pinakothek die verschiedenen 
Perioden der Bildhauerkunst durch vorzügliche 'Verke repräsentirt 
findet, 80 sollte auch das Uepcrtoire eines Busschliesslich der Oper 
gewidmeten Theaters die grössten Kuns.wt'rke der ,'erschiedenen 
Richtung"11 nnrl Periollen zn einem schoncn Kranze vereinigt haben. 
Dem r('gelmä~sigen Besucher der Oper würde dadurch im Laufe eines 
Jahres eine allgemeine Uebersicht ü ~er die historische Entwicklung 
der Oper ,"on Hluck his zur jt,tzigl'ß Zeit möglich. 

Bpi der musikalischf'n Verkommenheit, welcher das hiesige 
Op,·rnthea.er durch jahrelange geschmacklose und jedes ktinSllerischen 
Sinnrs entbehrende Leifung verfallen war, ist es nicht das Werk 
einc!t Oller auch einiger Jahre, einen solchen Plan in's Werk zu 
~elzpn; dazu I,edarf cs ein .. r durch viele Jahre fortgesetzten, consc
quent vorschrritenden Leitung und eines durch längere Zeit fest en· 
gagirlen Pcrsonals. 

Ob Herr Cornet, der je.zige Director des Operntheaters, von 
solchen Ideen ausgeht, oder ob er nur \'on dem ~Iangel 81l guten 
Novifätcn dazu gedrängt "'ird, das Resultat bleiht dasselbe. Seit 2 
Jahren ist seine ßcmühung offenbar dahin gerichtet, das Repertoire 
durch \Vit'derel'weckung älterer Opern neu zu gestal'en und das 
Glück, mit welchem dieses Bes'reben jetzt gekrönt ist, die ~ünstjge 
A ufllahmr, welche den neu scenirtf!n älteren 'Verken VOll Seite des 
Publikums zu Theil wird, lässt uns hoffen, dass die Direktion nicht 
auf halbem Wege stehen bleiben, sondern uns bald mit Werken der 
im jetzigcn Repertoire noch fehlenden l\1eister: Gluck, Cheruhini, 
Spohr crfreuen und auch der modernen Richtung der deuts<;hen Oper 
die Aufnahme nicht versagcn wird. 
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Un •• Leutiger lerieht hat dell Irro)1 zweier französiscber Opern 
za· aeJden: JocoDde v. Isouard und Jüdin von Halevy, we1cbe seit 
.ieJ,D Jahren ~Olll RepePtoire verachwundf'D waren. 

WeDa wir I1DS an den Werken Boieldieu8 und Auhers erfreuen, 
10 ~eziemt es sich, dass wir uns auch dankbar der I-Iänner erinnern, 
auf deren Schul lern sie steben, und welche ihnen den "r eg bahnten. 
Wenn a11ch Joconde mit der Einfachheit seiDer Arien und Liedt'r, mit 
seiner Uliseren v erwähnten Ohren AuWaliendf'D dürftigen Ins'rumf'nlirung 
etwa. veraltet erscheint, so liegt doch der ganzen l\'lusik derselben 
eia 80 gesunder Kern zu Grunde, die durchsichtige und feine COD

versationsmuaik ist so piquaot, und die wenn aucb etwas lascivt', 
d.eh durcha"s heitere und komische Handlung ist 80 in1eressant. 
dass wir UIII nicht wlIudern kÖDnen, öl-er den Beifall, welcher der 
neiss;g einstudirten und 8cenirten Oper zu Theil wurde. 

Herr Ander sang und spiehc dt'n Jo('onde mit dem Oelr.hick nnd 
dem feinen Takte, welchen wir bei ihm zu schätzen gewohnt sind, 
Hur Beek als Graf, Herr lJöJzl als Amtmann waren gauz auf ihrem 
Platze .. 

Die Damen Liehhart, Hofmann und Holm, 80wie die Herrn l\leyer. 
hofer und 'Volf wal'en f>ifri~ bemüht. durch exac'es ZUlfümmenspiel 
die heitere 'Virkung zu erzielen, welche die reizendc Oper bei ge
ni8ender Darstellung nie verfehlen wird. 

Am 21. kam die Jüdin von Halevy - nru stndirt und in Scene 
gesetzt - zur Aufführullg und auch diese hatte sich t-ines ,'olJkom
menen Erfolges zu eJ'freuen. Herr Ste~er als EJeazar hatte mit der 
Erinnerung an die mcieterhafte Leis.ung \ViJds in dieser RoHe zu 
kimpfel1, UDl so ehrenvoller war die wirklich enthusiastische Auf
nahme, welche ihm zu Theil wurde. 

Frau Hermallu-Csillag als Recha und Herr Schmidt als Komchur 
- in einen solchen ist der Cardinal des Originals hier umgewandelt -
zeigten colossale StimrniUel, wenn es ihnen auch nicht ge1an8, die 
feineren Nuanfil'ungen ih.'er Par.hieen zu treffen; Frl. Liebhart als 
Prinzessin, Herr Kreuzrr als Leopold uD,1 Herr ~Iayerhofer als Rug
,;iero genügten vollsländig ihrer Aufgabe. 

Chöre und Orchester waren in beiLIen Opern - wie wir es bei 
ersten Vorstellungen im k. k. Hofoperntheater gewöhnt 8ind - Ull

Clldelhaft. Im Laufe des lUonats November soll der Nordstern VOll 
Meyerbeer unler des Componistt'n Leitung zur Aufführung kommen 
und diesem dann noch eine neue Oper von Flotow folgen. 

Für die bevorstehend., Concerts8ison spricht man von drßl lJierher
kommen Dreyschocks, Pancrs , uer Frau Clara Schumallll und der 
Hrn. Joachim und BerJioz. 

AUS PAR I S. 
22. Odober. 

Das neueste 'Verk Adam's. le Housard de Berd.ini, ist vor 
einigen Tagen in der komischen Oper ZUOl er~'en ~Iale auf~dührt 

und mit Beifall brgrüsst wOI'den. Viel Rühmens kann inuetlsell die 
Kritik von dieser Operette nicht machen. Adam ist ehen ein Irnpl'o
visator, der sich 8eillen Inspiratorien ohne 'Vei'el'e~ hiflgiebt und es 
nicht allzugenau mit der Kuns. nimmt. Es gt1lingt ihm manches 
Gute und es passirt ihm viel l\liuelmässige~. Seine Musik er~ötzt 

das Ohr und tJringt seilen. oder nienlals zum lIerzt'n. Oer erwäb'ltc 
"H usa r" hat zwei Akte. Im ersten Akte g€'fieJ besonders ein 
Terzett, das sich wirklich durch Anmuth und Lebhaftigkeit auszeich. 
Dei und eiD Quar(ett voll Frische und dramatischer 'Vjrkuug. Der 
zweite Akt ist (ast überflüs&ig. Der Komponi~t. der die AIusik aus 
dem Aermel schüttelt, hat auch ein grosses Ballet vollendet, welches 
in der ersten Hälfte des nächsten ~lhnatA in der gl'ossen Oper zur 
AllfI'ülJrun8 kommen wird. Die Hauptrolle ist für die Beine des 
FrJ. Plumket bestimmt. Die Stoltz, welche vor einiger Zeit die grosse 
Oper verlassen, steh& im Begriff, mit derselben ein neues Engagemoent 
auf lAngere Dauer abzuschlicisen Les Lavaudieres de Santarcm 
von Gevaert werden im Theatrc Iyrique sehr Heissig einstudirt. KUllst
kenner und Kunstfreunde, die dieses Werk in den Proben gehört, 
rühmen es sebr. Rossim isl neu ges.ärkt und frischen heileren 
Lebensmuthes ~on TrouviIle Dach Paris zurückgekehrt. Ila.. be
bauptet, der alte Alaestro woUe wieder He issig dcn Ilusen opfern; 
ja, Manche gehen 80 weit zu versichern, dass er uns bald mit einer 
grOSBeD Oper überraschen wirde. Oui vivra, verra! 

••••• 

I ACH Rite H T' I! .~ 

.. 
BanDover. Der Pianist Hr, Alfred Jaell spielte auf der KönigJ. 

Hofbühne und erregte durch seine wahrhaft voilendele Virtuosität 
allgemflill8 Bewunderung. Es ist wirklich erslaunJieh. welch tief
ergreifende, seelenvolle Töne er dem Instrumente entlockt, mit welcher 
SchlJeliigkeit und Eleganz seine Finger über die Tasten gleiten. Sein 
Spiel ist voll Leben und Geist; mit graziöser Leichtigkeit führt der 
Künstler die schwierigsten Sachen durch. Die 'rachnische Fertigkeit 
ist wahrhaft überraschenc.l. l\Iit a11 diesen seltenen und hohen Vor
zügen begaf.t, führte der geniale Künstler mehrere Piecen cigner 
Composition durch. Viermaliger Hervorruf belohnte die allsserordent
liche Leistung. Beim Dacapo-Ruf des Publikums war lIerr Alfred 
Jaell so f.'eundlich, noch eine allerliebste ,1Polka de Bravoura" vor-
zutragen. (llann. 81.) 

:. Die l\liUt>lrhcinische Zeitung enlhält folgen,Je Notiz: "Henri. 
H u g 0 Pie r s 0 n, dessen Liede.' unter dem Namen E cl gar 
1\1 a n n s fe I d t vor acht bis zehn Jahren in Oestreich so viel Auf
sehen machlen. und welcher sich durch sein "Jeruselem" t ein eben 
50 grossartiges als originelles Ulill schönes TOIlwerk , dell Fl'eundcn 
edler Musik lieb uud theuer gemacht hat, befindet sich jetzt in Mainz, 
'un in dieser ruhigen, ~ngel1ehmen Stadt ein neues \Verk zu vollenden. 
Der Clavier-Auszug von Piersons Musik zum 2. Theil d(~s Güthe'schell 

"Fausth erscheint nächstt'DS bei S c ho " in lUaillz, und wird nicht 
allein für den Musiker und !\Iusikfreund hohen Werth haben, sondern 
auch für den Literaten, indern den deutschen Gesällgen eine sehr 
gelungene Uehersetzung in tJas Engliscbe beigefügt ist. Das letzte 
Werk Pierson's, eine Cantate VOll Tassar., L'Alliance, wird dem 
Vernehmen nach in Paris im ' .. aure des 'Vinters zur Aufführung 
kommen. PieJ'soll, französischer Abkullft, aber in England geboren, 
später in der l\lusik in Deutschland ausgebildet, spricht und schreibt 
das EngJische, Deutsche und Französische mit gleicher GpläofigkeiC 
und hat Gedichte aus allen drei Sprachen componirt." 'V ir können 
hinzufügen, dass Pierson noch einige Zeit hier verweilen wird. Er 
ist mit der Composition eines neuen \Verkcs beschäftigt, cJas zum 
nächsten Norwichel' lUnsikfes'e aufgeführt werden soll. Sein Offer
torium, Ave ~Ial'ia, ("{'i ftI üller in 'Vien erschiene))) wurde jüngst 
wirdn mit gro~sf>m Beifall in Hamburg in der kalholischeu Kirche 
aufgeführt. Zum 'Vintf'r geht Cl" jedoch nasel, Hamburg ZllI'ück, wo 
seine Oper Confarini aufgeführt wer,len soll, welche aus ~Iangel an 
einer jugencllichell Iyrisch{'n Säugerill vergangeneu 'Vinter nicht ge
nügend besf'tzt werdflll konDle, da cliese Uper drei SälIgerinnen er

foruert. 

••• Die nene Zeitscllrift ftir ~Iusik ht'richtet ans Weimar: 
Fra n z Li 8 z t hut für diest>n 'Vinler vel'sclail'IJt~II~ Einladungcn VOll 

aus\\ ärt igt'n (;OI1C.'I·t- ()irektiollen erhalten, um in ihrem <':ycllls von 
AI)(mhemcllf-Colicert(>n die au~~chlit'ssliche LeihlU~ "on einem der
~('lht'fI zu übel'nehmrll lind hierbei st'ine nenestcll IlIstrnmf>ntal· und 
Vncalwcl'ke zur AllfI'ühmng zu hringen. - Das erste derartige Con
cerl wird in ßI'8\JD!'chwei~ am 18. Octobcl' stattfinden, wozu LisZf, 
auf Einladung d.'s Kap{'lhneister~ A h t, da~ Progl'alllm aus ,tCIl 
'V.'rk.'11 von B('l'lioz, tOuvertnre zu Cellini), Litolft' (1:. Sinfonie-Con
cerl) lind srinen eigenen (Ol'pheus und Prometheus) entworf.>n bat. 
Das m"rte COllcf'rt des S l e r 11 ' S ehe n Orchesterverein~ in Berlin t 

welches I...iszt bekallntlich dirigiren soll, wirtt schon im Dccl'mher 
d. J. staUfiwlen L i fi Z t ht·absicbtigt, in dit'scm Concert seinen 
eh,.n ,'r~' vollendeten 13. Psalm UIII) 2 seiner sinfonischrn Oichtnngen 
aufzlIführrn. flr. v. 8 ii 10 w, wird das erste Clavi('r-Collcert von 
Liszt mit Orchester spielen. Seine Reise nach Ungam wird Liszt 
crst im näch~tf'n Frühjahr antrctt'n, Lla die Einweihung der ßletropo
litaukirche in G r an, welche die nächste Verallla~sung zu tJieser 
Rehw iMt. bis dahin verschoben wurde Da J~iszt seine lieue grosse 
~Iesse für die~e Einweihung COlnponil·t Jlal, 80 ist eine frühere Auf
führung derselben auch nicht zu erwarten. DagegC:Il soll in \V i e n 
Li~Zl erbte ~les8e für l\län nerstimmen und Ol'gel im Oetober d. J. 
am Stif'nJ)g~18ge des dortigen !Iännergesangvereius von mehrere 
hundert Sängern aufgeführt werden. und es ist m()glich, dass Liszt 
zu dim;er Aufführung sich nach 'Vien begiebt. - Oie re~elmissigeß 
AhOlIßenlCnl-Colicerte in Weimar, welche schon im vorigen Jahre 
projectirt waren, werden im Lauf dieses Winters wahrscheinlich ins 
Lebf'n treteh. Doch würden Hie erst mit dem neuen Jahre bt'(l;innen. 
Vom Octoher bis lJecember d. J. soHen die, schon früher alljährlich 
stattfindenden Abonnement-Quartette jenen grossen Ins(rumental-Con
erlen vorausgehen. 

',,,a&wtlmelle, Red,rU.ar r. SCHOTT. - Dra.t YOD BIUTEI aDIl WALLAV ID •• Ia •• 
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LITERATUR. 

Die Tonwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts etc. 

(Schluss.) 

Die d r i t te Abt h eil u n g, enthaltend Ton wer k e für 
die S c h u I e, ist bedeutend schwächer, sie füHl nur drei Seiten 
oder sechs Spalten und zählte von J507 bis 1694 gegen 70 Werke 
auf, was gegen die Tausende der voraufgehenden Abtheilungeo sehr 
mager aussieht. Es möchte sich wohl geltend machen Jassen, dass 
diese Einlheilung ihre lUängel hat. Denn so einfach es beim ersten 
Ueberblickc scheint, wenn die Tonwerke nach dem Ort drr Aus
führung (mit einiger Rücksicht auf die musicirenden Personen oder 
Persönchen) abgethcilt werden, so unzureichend ist es Ilei näherer 
Erwägung. Die SchIlIgesänge können keine J]auptabtheilung hilden, 
darbl wird uns Jeder beipflichten. Hau p tab(beilun~en wcrden he
·gründet durch die verschiedenen grossen Gebiete des musil,alischen 
Scbaffens, so dass die ausgezeichnt'fsten l\'leisler in jedem dieser 
Gebi~te einander vollkommen ebenbürtig und an Bedeutung gleich 
sind. Auf diese Art ist der beste Arien- l\ladl'igaJen- Cantaten- oder 
Inslrumeutalcomponist cbensovicl werth, als der heste Kirchencom
ponist, sie sind beide, auf die allgemein- musikalische Waagschale 
gelegt, gleich schwer. Insofern sind die heiden ('rsten Abtheilungen 
Beckers wohlbegriilldet, die driUe aber ist es nicht; dellll ich kann 
für die Schul·PcuHle die schöns.en Sachen kompoJ,irell und doch 
ein sehr geringes l\leisterlein sein. 

Dagt'gen hat nach unserlll Kanon die letzte vi e r t e Abt h e i
lu n g wieder ihren vollen Platz in Anspruch zu nehmen, denn die 
Ton w e I' k e fü r tl i e ß ü h n e, welche sie verzeichnet, bilden ein 
Reich für sich. Der geringe Umfang aurh di('ser Abtheilung , 111 
'Verke auf kaum 4 Seiten, erklärt sich leicht aus der SachlaU'e und o 
aus dem Zwecke des geehrten Herrn Verfassers. Bühnenstücke mit 
Gesängen und ebenfalls eigentliche Opern und grosse Ballets sind 
schOll im 17. Jahrhundert mehl'ere Tausende aufgeführt, in Venedig 
allein 200, in Hamhurg 100, in Dresden und 'Vien fast ebensoviel, 
und selbst an klt'inereo Orten eine grosse l\lenge VOll Originalstücken ; 
aber gedruckt ist davon fast nichts t als die langen Texle, hin und 
wieder die bcliebtest~n Arien in einer Art von Clavierauszug und 
nur sehr seIten (am häufigsten und regelmässigsten in Frankreich) 
die Partitur·. Weil Becker nur bloss dllrauf ausging, die g ed r u c k te 
lUusik zu verzeichnen, und nicht auch die handschriftliche, so konnte 
diese AMheilung nicbt reich bedacht sein. Wünschen möchte man, 
er wäre gerade hier seinem Titel untreu geworden, und hätte auch 
den Namen mancher nur handschriftlich existirenden Partitur, deren 
ihm doch mehrere bekannt sein werden, mit aufgenommen, natürlich 
mit Angabe der Bibli othek, welche sie enthAlt. Solche Hinweisuogen 
sind eben hei den Opern wichtig, denn die Geschichte aller 
anderen Musikgattungen dieser beiden Jahrhunderte JAsst sich nach 
den gedruckt vorliegenden Werken ganz bequem beschreiben, die 
der theatralischen Musik aber keineswegs; und wer in letzterer ei-
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was thun will, dem bleibt nichts anderes übrig, wie wir selbst ver
sichern können, als sich an die noch exislirellden und noch aufzu
findenden Handschriften zu machen. 

Eine Ergänzung zu dieser vierten (eigentlich d r i t I e n) Abthei
Jung Beckers würde hier zu weit fübren und wenig am Orte sein, 
80 leicht wir sie auch liefern könnten. llehrcres &teht schon io 
längst bekannten Druckwerken, die Becker Dur zufällig nicht kennt, 
hauptsächlich in allgemeiuen literarischen Hülfsbüchern. Zu deo 
Tonwerken für die Bühne zAhlt er auch das recitirende Schauspiel 
mit Chören, welches kurz vor Beginn der Oper in Deutschland und 
schon früher eLf'ßso in Italien beliebt war und boch später einige 
Zeit neben ihr her lief, z. B. in Weisse's moralischen Bühnenstücken. 
Der Verfasser hält diese Schauspiele insofern für die Geschichte der 
dramatischen Musik einigermassen für wichtig, als er (nach Vorwort 
S. ~ 1.) in ihnen "deutliche Spuren" findet, "wie die Oper nach unt! .... 
nach das werden konnte, was sie ist." ftlit einiger Einschränkung 
genommen, ist dies auch ganz richtig, und hat Arteaga in seiner 
Geschichte der iralienischen Oper solches, was Italien anlangt, schon 
längst ziemlich umständlich nachgewiesen. Es finden sich aber noch 
andere Dinge, denen dieser Rang. Vor~tufe zur nachherigen Oper 
zu sein, ebenfalls eingeräumt werden muss. 

Dieses ist der Inhalt des vorliegfmdt'n Werkes. Von seiner 
Reichhaltigkeit kann man sich nur aus eigner Ans icht eine richtige 
Vorstellung machen, doch wird man sich auch ohne dicselbe leicht 
sagen könnt'lI, dass auf fast 200 Seiten gross Quart engen Druckes, 
jede in zwei Spalten getheilt, eine Menge von Ilusikalien-Titelß 
Raum haben. Bei Sammelwerken sind die vers('hiedentn Componi
sten angegeben, was sehr gut ist, biographische und aBdere Notizen 
über die Al1tol'en aber weiter keine beigefügt J als die sich aus dem 
Titel der 'Verke so nebenhei ergeben; es wäre dadurch die Arbeit 
auch bedt'l1tend erschwert und ver. heuert, obgleich für den Gebrauch 
etwas handlicher geworden. 

Als "A n hang" ist. S. 156-58 beigegeben, ein Ver z eie h
ni s s der Ton wer k e des 16. lind 17. Ja h rh und er t s in 
ne u e n Aus gab e n, entweder die Publikation einzelner Werke. 
oder Sammlungen wie die yon Winlerfeld, KieseweUer, Becker und. 
andere aufzählend. Diese Zugabe erweisst ttich für Jeden, für den 
Kellner sowohl als für den Anfänger, sehr nützlich; nur Ist sie da
durcI) etwas unvollständig geworden, dass Becker dieselbe seit 1847 
nicht weitergeführt hat. DeLiD inzwischen sind doch gute Sachen 
dieser Art erschienen z, B. Proske's l\fusica Di,ina, oder schon be
gonnene fortgesetzt, ich nenne nur Franz Commers CoJleclo Operum 
Musicorum Batavorum, die nun schon in 8 Bändchen in gr. " (a Band 
gegeIt 100 Seiten stark) angewachsen Ist und von denen die letzten 
vier Bände nicht bei Bote und Bock in Berlin , sondern bei SchoUs 
Söhnen in l\lainz herausgekommen sind. 

Ein "Verzeichniss der sAmmtlichen Tonwerke in chronologischer 
Folge", auf den Anhan« folgend, füllt dritthalb Seiten, stellt bloss 
die Seitenzahlen, wo die in das betreffende Jahr gehörenden Werke 
verzeichnet sind, zusammen, und gewAhrt dadurch auf eine sehr 
leichte Weise die Einsicht. in welchen Zeiträumen die Druckereien 
am th4tigsten, folglich das Musiktreiben am repten geweseD. Die 
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Jahre von 1180 Ms 1830 und wieder ,·on etwa 1660 an bis smr 
Scheide des Jahrhunder\s sind hiernach Blüchezeiten ~ewel!u'n, ein 
Dumet'iaohe. RMU~latf 41 .. Hch ".roh .nder~itjl. MfOrkmale II1 he. 
wet.ell iM ..... "ler .. nz lest sieht. Das am Schluss beigepltelle 
88 Spaltelt eiiut61ullende Re~ister trleiehtert dea Gebrauch ulI8emein. 
... e. smvel"a.s'8 und ~ollsfift.i8 ist. Dazu lOMmt RhRbauhi An. 
hang. Bei alledem zahlen die Kinrer dieser zweiten Ausgabe weni~erf 
als die der erstl'n, denn früh .. r kostefe das \\T t"rk driuhalb Thaler, 
jetzt nur zweit waS in jeder Beziehung sehr hillig ist. 'Vir wiinschl'n 
daher, dass Verfnsser lind Verleger hinsi(-hlJich dcs besseren Ah
aatzes dieser neueIl Ausgabe sic~h nicht täuschcn mögen. l\1an glaube 
daher auch nicht, es sei nur für Gelehrte brauchbar, tlenll es ge .. 
.ihrl bei aHrr Trockenheit, die ein systematisch-ohronologischee 
Verzeichnis! von Bücher&iteln nie "ermeiden kann, durch die klare 
übersichtliche Auf zAhlung der mannigfaltigen lliusikattcn dieser Jahr
hunderle wirkliche Unterhaltung; und man sIeht dabei" doch immer 
Doch auf festerem Bo,ten, als bei windigen "Ge!ichichtcn der &lusik" 
Dach gegenwlrtig-2ukünCtlichem Geschmack. 

Von allen SammelwerkeD, durch die der rührige \"' erfasser die 
musikalische Literatnr bereichert hat, haben wir das hier alJ~ezeigte 
immer für seiu bel'otes gehalten, obwohl es da~jellige sein mag, weI(~bes 
Li~her am welligsten Beachtung fand. Es ist das he~re, weil es ein
zir, in seiner Art ist, dazu eillen sehr Ilützlichen klaren Zweck vor 
Augl'n hat und ihn auch im Ganzen errei(~ht; uml endlich auch deas
halb, weil Hrn. Becker. literarische Schwächen, Ilämlich ein schwer
tAlliger unkriCtiger Styl und Mangel an allgemeiner Bildung, hier 
80 Kut wie gar nicht 8ichtbar werden können, denn Vorreden Fflegen 
.ritikfrei zu sein. 

Alit Aufsfellung von drei Hauptabtheilungen statt der vier bei 
Becker sind wir derselben Meinung mit Forkel, wie wir nachträglich 
wahrnehmen. Dieser theilt nämlich iJl der Vorrede zu seiner Literatur 
der )Iusik (Leipzig 1792) S. VIII-IX, wo er die Herstellung eines 
Verzeichnisses ahnIich dem Beckerschen bespricht, alle Ilusik in 
Kirchen,- Theater- und Kammermusik. Becker führt Forkel an und 
aucht seine Classification dieser legenüber zu rechtrcrti~en, was er 
hur desswegen unternehmen konn.e, weil er die Sache mit einem 
weniger freien und richcjg~D BJicke übersieht, als jt'Der heden
lende Mann. 

Dt'm Wunsche Becker's um Mittbeilung VOD Titeln seltener, hier 
hicht aufgenomm.ncr 'Verke, die er sodann früher oder später in 
einem Naebtrage oder sonst irgendwo zu veröft'entJichen gedenkt, 
werdeo wir unsererseits nu.cbkommen, sobald es dio Zt:it gestattet. 

Die erste stehende Deutsche Oper. Dargestellt von Ernet 

Otto Lindner, Dr. phil. Mit achtzehn musikalischen 
Beilagen enthaltend neun bisher ungedruckte Compo

sitionen von Reinhard Keieer in Partitur und im CJa

vierauszug. BerHn, 1855. SchJesinger'sche Buch- und 

Musikhandlung. 200 Seiten in 8. 14. Seiten Partitur 

und 18 S. Clavierau8zug. Pr. 2 8thlr. 

Wf'lcbe Oper der Verfasser im Sinne hat Dlld durch obigen 
Titd andeutet, erra,hell die "eser vielleicht aus anderweitigen Mi.
tbelhuigen, die in dieser Zeitung darüber gemacht sind: es soll die 
erste deut!lche Oper in Hamburg sein. 1\lan könnte sie mit .iem-
8elbt D Recht die erste fallende Oper nennen. weil sie nach einigt-r 
Zeit ,Ier Blüthe wieder dahin fiel. U.-ber df'D Gegenstand und seine 
Bedeutung für deutsche Cultur und l\lusik war früher ein Aufsatz zn 
lesen, auf den wir verweisen, indem wir U)ll hier mit der Anzeige 
des vorl. Buches begnügen. 

Mattheson war der erste, der von der Oper seiner Vaterstadt 
umfängliche und zuverlässige Nachrichten gab. Im Musikalischen 
Patriolen, einer Zeit. und Streitschrift vom J. 1728, als die dorti,e 
Oper grade 60 Jahre bestanden hatte und anfing immer trostloser zu 
werden, gab er ein Verzeirhniss simmtlicher zur Aufl'ührung gelang
teD Stücke, bei dem nur Weniges zu erginzen oder .zu verbessern 
jet, und sagte zum Schluss: "Dieses Register, so wie es is&, habe 
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au meinen alten Scrip(uren selbst gesammelt uRd hernaeh mit eines 
guten Freundes Anmerkungen verglichen: da wir deno in vieleR 
Stück ... elaig J in einigell abe, \'8I'lfe'hiedtfl" Me'fhtll 'e"'e8~D ahtd .. 
Soll t e B • i eh ein i geL 6 ck e.. • d e t F .. h .... tI." .. i ft r; I _ 
den, so.ire mirs lieb, w.aa siejemaflld ausfüllen 
und • e r lt e 8 s ~ r fl '" 0 j I t ~: "e I eh e 8 d e D R, Q a ~h g ~ _ 
b r 0 eh e n e m Eis e, lei eh' g e s ch ehen k a n D." (S. 193.) DeD 
letzten Sa.z rührt unser Verfasser als Motto an, er bedachte a.er 
nicht, dass sein Eisbrechen, nachdem Mattheson vorallgegangen, keine 
Heldenthat ßlchr war, und dass f'S bei ihm, aJs dem Nac~hfolger, nieht 
lOehr auf das Eisbrechen , sondern auf das Verhessern der Fehler . , 
auf ehe Er~'nzung der Lücken seines Vorgällgf~rs aflkam. 'VolI.en 
wir z. ß. alle sei ne Fehler verbe~sern, wer weiss obs ihm lieb 
wäre t So war cs blosse kliugencle Redensart, die von der Beschei
denheit am allerwenigsten dictirt s('il1 kann, deml Herr Lindner ist 
80 frei ober sein Büchlein zu unheilen : "Es ist wohl nicht zu viel 
gesagt, wenn ich behaupte, dass hierdurch namentlich die bisher;~e 
Geschichte der deutschen Musik eine durchgreifende Urngestahlltlg 
erfahren wird." Allerdillgs ist es zuviel gesagt, in zweierlei Hinsicht 
zuviel gesagt: einmal, wenn man die Leislung he.rachtct, und zwei
tens insofern er als Auror über sein ei~elles 'Verk ein Urtheil ab
gieht. Aber so macht ß1an's! Anstalt das 'Verk der Ocffenllichkeit 
eiufach zu übergeben, in gufcm Vertrauen c!t werden sich schon 
Leute finclell, die seinen Wt'rth zu schAtzen wissen, se.~t man ints 
Vorwort: man ('rwarle damit Epoche zu machen, oder dergleichl'n,
ein unbescheidenes Vorgreifen, das sich über kurz oder lau; stets 
selber straft und auch Herrn Lindner keinen Gewinll bl-;lIgen wird. 
Wenn irgend,,'o, so hat hier das Dichterwort: "Mall merkt die Ab
Bietlt und wird verstimmt" eine liefe Bedeutung; lOan wird um 80 

mehr verslimDlt, je weiter Absicht und wirkliche Leistung auseinan
dergehen. So ging es uns mit besagtem Boche. wir nahmen es mit 
Erwartung zur Hand und legten es enttäuscht wieder weg, und müssen 
nun mit dem Referenten der "Blätter für Ii'erarische Vllterhaltung" 
sagen: um Epoche zu machen in der Geschichte unSf"rer lUu'3ik, da
zu ~ehört denn doch wohl noch eCwas Anderes, als eine dürftige 
Anfzählung von grösstenrheils werth .. und geschmacklo~t'n Produkten, 
ohne durchgeführte sachkundige Darstellung und ohne AhnunG' kultur
historischer Gedanken. llr. Lindner wird stellenweis wor,:eich ge
nug, aber e~ klingt alles 80 lach und leer und hinlerlässt nur d~n 
Eindruck, dass Vieles gesagt ~ 'Iancht's hehanptet und \Veniges be
wiesen sei. Er häHe sich doch ZUlli{:hst von dpr Eillbildnllg 109-

machen aollen, dass der G~genstand 80 gänzlich unbekalUlt sei; er 
häHe das um so mehr sollen, wenn er schJi('s!'flich auch nichta Bes
seres zu !!lagen weiss, als höchstens was Mauheson in vielen seiner 
Werke zum TheiJ recbt eindrilllilich aU!JeinalJderge~etzt hat, nur mit 
einigen 'Vidersprüchen verbrämt. vor denen dies~r hei unbefangenerem 
heUerem Bfirke sich wohl zu hüten wuss'e. Und doch ist eier ~Iat
thesonische Standpunkt heute durchaus .aicht mehr ausreichend, wir 
erinnern nllr daran, dass ihm Bach und Händel ci~elHlicb ein Dorn 
im Auge waren, dass er sich erst an Kciser, dann an Hasse und 
andere Deulsch-Itali('ner hing, also das ß(·~te ,·crkann't>. Auch bei 
LincJner if't Reinhard Keiser Alpha und Omega. Kf'i~er hat aller
dings eine ziemlh-he Bedf'utuug im Ganzen unserer Tonkunst und he. 
zeichnet für die Jahl'e um t 700 dt'n ß1lJ!4ikalischen Höhepunkt in 
Deutschland, s('ine vi('lell ComlHJsitionen wnrdl'u mit groSSl'm Beifalle 
aufgenommen und munterh'u manches Talent aur. ~IU~8 man denn 
aber, um Einen ~Ianll zu lohen, die Andt'rn herunfer .. clzcn, und muss 
man ßOlhwelltli~ llt.f'r'reiben' in d('r Kirchenmusik, in harmonischer 
Kunst, in 8Jleci6sch deut!i!cher l\IIISik, in wc.hllhA'ign Einwirkung auf 
die Bildung deutscht>r l\lusiker gillt es andere l\länner, die ihm weh 
voranstehen , IlUr in der musikalischen D('klarn8.ion und in rfrect
vollen Composi.ionen für die Bühne hehallp.el er vor vielen andtrn 
dpn ersten Plan. K."iser ist gar kein ~('wal.iges Prob(('m, seine Vor
zü~e wie seine Schwächen liegen in klaren ZügelJ vor Augen; daher 
sich eo in seiner Zeichnung zu irren, verrätla eine sehr unsichere 
Hand. 

Diese frühere Oper soll sein "eine b. Recitativen dargestellte 
Handlung, welche durch Jyrische Arien einer oeler mehrfrer Personen 
unterbrochen wird" (S. 160). Das wAre sehr wenig, sie ist aber 
docb etwas mehr, und so IhNt der Verfasser der Oper und ihrem 
Haup.repräsentanten, Keiser nämlich, zugleich Unrecht. Klin!t das 
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.icht eben so einfAltig , .ls wellD Brandel VOR der beinah gleit'.el. 
eigen französi,chen Oper Lull,.'. in .einer flolen, Gelchiell.e der 
Mnsik S8gt: "die Oper konnte damals nichts sein als eine Hoffest
Jh~hkeit; an höhere künstlerische Bedeutung, an Wahrheit d'eH Aus
drucks 'lVurde nicht gcdacht"-f Bei der Gelegenheit, wo Hr. Liudner 
den endlichen VerJauf und Verfall dieser Oper besprich., VOll j7~ 
an, und wo die Verhältnisse der Hamburgischpn Opera den hentigen 
Bühllenverhilcnissen in dortigel' Stadt auffallend Ilhnlich waren, gibt 
er auch eine Art VOI) allgemeiner Ansicht, von EDtwidlelubg oder wie 
wir das Ding nennen sollen, zum Besten. Er meint IIADllicb mit Riicksiobc 
auf die Verdammung, welcbe der Oper in den ersten t2 bis 16 Jabren 
ibres Bestehens von Hamburgiscben Predigern widerfuh\": "Die 
theologische Opposition die ~ie in den ersten Jähren ihres Beslehens 
anfeindete, verwandelte sich in eine durcbgreifende theologische 
Richtnn~ der deutschen Ilusik ühcrhau(Jt, so dass, was anfangs lus
seres Hin,)erniss war, zu)eCzl als innersles Wesen zum Vorschein 
kam." (S. 149.) 'Vir möchtrn fragen, was das für eine Pflanze ist, 
"theologi!lcheU ~Iusik, religiöse Musik ist uns wohl bekannt, aber 
"theologische" l\'lu8ik muss ganz was Rares sein, da wir ihr noch 
nirgends begegnet sind. Und weiter möchten wir fragen, aur welche 
Art UDser, die Ge~chir.htc der dt'lltlojchen Musik "durchgreifend" UIß

«e!'lahendrr Schriftstellt'r es sich als möglich denkt, dliSS die erwähnten 
Streitschrift~n der Hamburger Predigf'r, die doch bei ihrem Erscheinen 
änsserlich an die Opernmusik hinanflogen , uacb und Ilach in sie 
hineingekommen sind, sich dort inwelJdig in l\Jusik. und natürlich ill 
theologische Musik, haben verwandeln ur .. t so dann als innerstes 'Vescll 
wieder ZUIß Vorschein kommen könllen' und wie kaun ein !lolches 
lusserr.s Hinderllis8 "innerstes 'Vest'n" wt'rdeD'I Welche Confusion 
in einem einzigen Salzt- I und in diesem Satze erreicht des Herrn 
LindDers Weishej, ~er8de ihren CuIDliuation~punkt. Er hat gehörf, 
dass jedes Ding EnlWitkflulig und vernüllf.i8 zusammenhängenden 
Verlauf habe, und hat solches auch hei seinem Gegenscande anbringeo 
wollen, ab~r nicht das Geschick dazu gehabt: das ist die ~anze 

simple ErklärufI' dies.,s Experimeills, Es ist ohne eine gewisse 
Breite und Umscändlichkeit nicht möglich, sonst würden wir gerade 
bei diesem PUllkte uns auf seine Beweistl,ürner, die er vorbringt, 
Bäher einla$sen, wobei sich ('rgeben würde, dass er laier l\latlheson's 
Aussprtit'hen eine BedeutunA heilege. welche die~e keines\\t'gs halten. 
Auch miistoen wir, was t"r an Thalr-.achen anführt, als eine sehr un
laufere Quelle ulld als höchst unzuverlässig hezeichl1~n; .labei sind 
sehr oft die Quellen sl'int'r hlufig confusrn Citale verschwif'gen. 
AuC die Operillextdichter lisst er sich ZUlU Theil sehr ausführlich 
ein, wir wissC'n in der That flicht 8US welchem Grunde, da das Resultat 
was e r aus den langen Texten berauszieht, ~ich auf einer halben 
Seit .. darle~en liesse. "'ie unter de-Il Musikanlen den Keiser, wählt 
er sich uliier den Poeten den B res san tl heraus und lol.t ihn nach 
Herzenslust, "Iickt aber mit der tief~ten Verachtung auf des~ell Ge
nossen. 'Velin er lIur er~t vers.~hen lerll16, was e-inem Sillgspiel
text hau p t säe h I ich 8einen Werth gicht 1 Uebrigens ist lIerr 
Lindner nicht einmal VOll ßrrssands I .. ebensumständeu unterrichtet, 
lind schreibt tJt"sshalb, weil er nichts davon weis. lIlan wisse über· 
Ilaupt nichts davon, während das NÖlhige lAngst in gedruckten BIlcher .. 
steht. l'lanchc6 kennt er nicht, olanehes muss er absichllich buben 
j~noriren wollen. ~lan nennt eH dann auch Ignoru~z. 

Bei solcher Sachlage muss es einl'ID natürlich sebr spasshaft 
vorkomm(\lI, we-nn VOll BerJin aus Le~prochelles Buch mit fol~entlell 
bescheidenen LobsprüchE'n in die 'Velt geschickt wird: "Ist bi&her die 
Sache I)lIr beiläufi; und von den gelehrlt'sten Männer.. selbst ganz 
oberflächlich t.ehandelt worden, heisst es dort, so muss man sich 
doppelt freuen, durch den Fleiss und die Ausdauer eines Ilamles, 
in dem sich wissenschaftliche Bildung mit ti e fe n musikalischen 
Studien aur die seltenste lind glücklichste Weise vereinigen, für 
eine Periode und eine der bedeutendsten Oertlichkeiten, so zu sagen, 
reinen Tisch gemacht zu !lehen. Bie.et schon die Einleitung ein 
hohes Interesse, so steigert sich dasselbe dut'ch die urkundliche (!) 
Darlegung und Zergliederung (I ) der Stücke, das Leben und Treiben 
ihrer Verfasser und Compooi •• en in hohem Grade. Der Werth dieser 
Minner gewinnt ein ganz anderes Ansehen (freilich 1); 80 manchem 
so gepriesenen Manne jener Zeit (z. B. Y) wird aein Nimbus genom
men (1), und mancher bisher beil4u6g genannte Name taucht dafur 
ans seinem unverdienten Dunkel zu glänzender (I) EbrenreUuos (!) 
auf. In dieser letzteren Beziehung seien lIur genannt Bressand und 
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leiser. • •• Die Gesehiohe. der .uik "ir ....... e4ea dea ...... 
Notzen 4ara.,1 aitthen". Du kliast endet.! So Iland im "MI.a". 'Ir "Ie LiteratU'l' dea Au ...... e I I" N. 121 vodl st. Oeteber t 8M. 
Sieht das .ChOR in eiraem sc)1e'eD Blatte .eht .. ..,. ..... W an) IM» 
k~lDrnt hiRIu., .I ... diese ReceMi8D m i , d e 1ft B u c h. I'U .'. eie .... 
Z e i t erschien, urad in dem nlmlicheD schwatzhaften BetHner Lite. 
ralea_lyl 88schrieben ist, d~n wir in Lindot·rs Buch .. hrnehmoD. 
Wir glauben yon unserem Nlell •• ell alte. Gutf', aber - - -

Die ein hohes Interesse bie'6n .ollelJde E;'nl~ittltll ".eI damit 
das ganze Bacb hebt 1.10 110: ".\Is am Beginn des 17 • .lahm. die 
Oper, zunächst an da,. fürsdiclteo Höfen Italiens t begonnen hatte 
durch den Reiz der Neuheit t die unge«olmte V f>reinigung \~erlchi~

dener Küoste, .owie durch die dabei gebotene Gelegenheit zu. Ent
faltung der Pracht CJnd äussersten Glanzes für das angenehm.", 
unterhaltends1e, zumal für feslliehe Tage hesonders geeignete Schau
spiel zu gelten, verl.reitete sich der Geschmack an diesen ftr das 
Auge wie fir das Ohr t gleich anziehenden Dar9Iellun~en, auch in 
Deutschland sehr bald." Kann al. Slylprobe gelten. Seile 2 wird 
in Hamburg "die Wiege der deutscben Oper gegründet" Man kann 
l)Un eine Sache !ründen; man kann auch einer Sache irgelldwo die 
Wiege setzen: aber diese Wiege selbst erst grindeD, ist noch Dicht 
dalewesen. U. s. w, 

Die I.eigegebenen neu n Scücke von Keiser nach Quelleo der 
Königl. 8erl. Bibliothek (t Ouverture, 7 Arien IInll 1 Dup.U) sind in 
zwei Heften herausgegeben: da. ein~ VOll 14 Seiten bringt die Par
titur, das andere VOll 18 deo Clavierauszug; so kommen die vorge
nannten achtzehn Beilagen heraufol. Ob bei alieser Verdoppelung nieltt 
falsch speculirr ist, lassen wir dahingestellt flein. Den Clavierpart 
hat Hr. Rust gem .... ht; auf jedem Blatte desselben steht "die erste 
stt'hrnde deutsche Oper von Dr. E. O. Lindner." Diest'1 80 oft wie 
möglich anzubrin~eo, wird denn wolll mit die Hauptsache gewesen 
lein. 

IACHRICHTEI. 

MaIDZ. Am 26. Oct. frat C. Formes als 1.\larcel in den HUle
Dollen auf. Er hatte didse Rolle aus Gefälli,keit rir den Bene
fizianten Hrn. Roschi ubernommen. 

Frankfart. Am 2c). October ~ab Frl. L 0 0 i 8 e T 0 u rn '1 
eine Inllsikalische Soiree, worin sich diese Künstlerin als eine tüchtige 
Sangerin zeig'e. Ebenso gefiel aoch Frl. fI a p p e I als trefFliche 
Klavierspielerin. - Am 27. October spielte V i e 11 x te m p s bei ge
drän~t vollem Saale und erntete als Geigenfürst die vollkommen 
gebührende Anerkennun,;. - Das Theater soll am 4. Nov. eröft'net 
werden und zwar mit deßl Schauspiel: ,.Iphi~enie". - Der Vorstand 
der Musenmsconcer,e hat gegen seinen klirzlich gefassten Entschluss 
bekannt gemacht, dass diese CODcerte nun doch ni c h t im Theater
gebände, sondern .... ie früher im Weidenbuschsaale stattfinden sollen, 
vorgeblich, .'eil die Listen zu wenig Unterschriften erhielten. So 
ist also die Hoft'nulI@ für Viele der weniger bemittelten StAnde, eich 
auch an diesem höheren Kunsfgeollsse betheiligen zu können, ge
scheitert. 

K.öln. Das erste Gesellschafts - Concert Doter lIi11crs Lei'uDS 
brachte Beethovens A..dnr·Sinfollie, Mendels80hns Walpurgisnacht, 
Pater Nos«er von Hiller. Ferd. Biller hai nach der Niederrheinischen 
Musikzei'ung von der Münchner Hofkapelle in AUlnchen und von der 
Gescllscl.aft zur Beförderung der TonkuDst in ADls.erdana EinladuD~eD 
erhalten, an ersterem Orte seine Sinfonie: "Es muss doch FrühliDI 
werden", an letzterem sein Oratorium: "Die Zerl'törung von Jerusalem" 
zu dirigiren. Er haI beide Einladungen angenommen. Nach dem
selbeft Blaue ist Riller mi& der Composition eines zweiten Oratoriums 
beschäft igt. 

Leipzig. Im 2. GewaD db aU8concerte kam eine neue Sin
fonie von Rietz und ein Clarinete-Concert von Grützmacher zur Auf· 

rübrung. 
WleD. Durch Rescript des Oberkämmereram(s ist den Leiden 

Hoftheater-Directionen befohlen worden, die bisher deo verschiedenen 



·e4aetionen lur Vedasuns ses teilten Freikarten und Freisitze ei.lu
zieben. Grund &u dieser pressfeinlichen MI.ssregel soll eiBe scharle 
Kritik in der Ostdeutschen Post über die LeiseuDg Anders bei der 
leuten AoftIlrua, der Oper "Joconda" gegeben haben, die deo em
pflndliehen SAoIer .zu einer Beschwerde bei dem Grafen Lanskaronsky 
ver.nlaaate. 

Bamburl. Die einstweilige 'Viedereröifnung des H a mb u rger 
Stadatheaters hat bereits unter Hrn. S ach .. e mi L Aubers "Masken
ball" stattgefunden. 

Brtl'lel. Die Debüts der "ersten" Tenoristen fallen nicht 
glücklich aus. M. l\lirapelii fand keine Gnade vor den Augen oder 
vielmebr den Ohren des Publikums und an seioer Stelle ist M. 
Mariaz in die Arena eingetreten, da ihm aber auch 1) Stimme, 
2) Schule uud 3) Spiel abgeht, also die drei Requisite eines erstell 
Tenors, so soll sich der Direktor des Kgl. Theaters bereits ent
schlossen haben, nach Paris Zu gehen, um dort eiuen brauchbaren 
Singer zu findeu, mit dem die Bl'1isseler zufriedengestellt werden 
könnten. Fr. Duprez gastirt immer noch. 

- Der Pianist A. Dupont hat für den Monat November eine 
Anzahl Dausik. Soireen angezeigt, in welchen nur classische Musik 
von Bach und Scarlatti bis zur Neuzeit zur Aufführung kommen soll. 
Das Programm des ersten Concerts LrilJgt Compositionell von Scar
latti, Mozart, B8fh und Beethoven. 

BraaBschwelg. Franz Abt ist an die Stelle des verstorbenen 
Capellmeisters 'Iüller auf lebenslänglich zum Hofcapellmeister ernannt 
worden. Am 18. Oct. fand das S. Sinfonieconcert der Capelle unter 
Liszl's Leitung slatt • 

. 8eBI. Erost entzückt die Genrer durch sein Spiel. - Frau 
Lind - Goldschmidt gah in Lansanue zum Besten der beschädigten 
Walliser ein Concert. 

Marseille. Ein Schüler des Brüseelcr Conservatoriums M. 
TUSOIl, welcher für erste Bassparthieen engagirt worden war, trat 
zum ersten lUal~ als Cardioal in tIer Jüdin auf, machte aber so total
Jes Fiasco. dass sich ei u wahrer Sturm von Missrallbezeugungen er
hob, der sich nicht eher legte, bis der Regisseur anzeigte, Herr 
TaBson habe auf seinen Conlract verzichtet. 

Paria. Der Administrator der Hai. Oper, der Tenor Salvi, ist 
soiner Stelle enthoben worden. Ein ehemaliger Theater - Direktor in 
.Madrid, Don Perol, wird ihn erselzen. Mit Salvi soll die Hauptur
sache der 'Veigerun, Verdi's, seine Opern aufrühren zu lassen, weg
gefallen sei:!. 

- Die Par i s er Bühnen haben in diesem Jahre in Folge der 
Industrieausstellung ungemein reiche GeschAfte ~emach.. Die Ein
nahmen im ~Ionat September beliefen sicb auf 15580(tO Fr., also um 
fast 840000 Fr. mehr als im SeptemLer vorigen .Jahres. 

London. Schon wieder eine neue Oper in Aussicht. Diesmal 
"ine "Nationaloper". An der Spitze der Speculanten steht der Herzog 
von Leinsff'r. IUit e D gl i s ch e m Gelde wird wohl gespielt werden, 
vielleicht auch e fI g I i s eh c Ilusik aufgerührt, schwerlich aber mit 
eng I i s eh e n Sängern. Dazu haben die SpecuJanten ihr Geld doch 
wohl zu lieb. 

'l'urln. Im zweiten Theater CarigDant) macht Verdis Trovatore 
trotz seiner Werthlosigkeit Glück. Die Oper verdankt ihren 
Erfolg der jungen Singerin Frl. Piccolomini , aus einer angesehenen 
römischen Familie lExilirte), welche eben so yortretfJich singen als 
spielen soll. 

.". Ein oMcielier Status der grossen Oper in Paris vom Jahre 
1778 zeigt ro)Sendrn Gagcnetat: Ente Sällgerin 1600 Livres jihrlich 
(nach unserm Gelde beiläu6g 700 0.), die andern im Verhält· 
niss bis 700 Liv. herab. Die Tenoristen bekamen dasselbe. Die 
Bassisten als höchb.e Gage 1000 Lh'., Choristen 100 Liv. Erste 
Tlnzerinneo und Tänzer 1000 Liv" die zweiten Ranges von 900 bis 
auf 600 Liv., Coriphien 400 Liv. Der Capellmeisler 1000. Nlcb 
.ieaem Ausweise bestand das Personal im Jahr 1703 aus 126 Menschen, 
welche zusammen 67060 Liv. (31290 ß) kosteten. 

••• Die Direktion des Breslauer Theaters ist in die Hinde eies 
Dr. Nimbs über8egall~eo. 

:. Der einzige Sohn des bekannten Walzercomponisten J. Lanner, 
ist 21 Jahr alt gestorben, so dass keilJer der Familie mebr existirt • 

... Der Intendant der Berliner Kltl. Oper wird sich mit Kapell
meister Dorn und den Hrn. Th. Formes und Radwanner Anfang 
November nach Weimar begeben, um einer Auft'l1hrong des TanD-
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häuser daaelbst beizuwohnen. Hr. Forme. wird den Tannhiuser, 
Hr. Radwaooer den W olfr.m bei der AufFührung singen. 

••• Der spanische Guitarravirtuos lIuerto, welcher in den meisten 
grossen StAdten Europas Concerte gegeben hat, hat siCh kÜl'Zlich in 
Nizza, kurz vor Beginn eines von ihm veranstalteten CObcerte er-
8chossen. 

.11. J. H. 'VaIch, Herzogl. Coburgiscber Capellmeister, bekannt 
durch zahlreiche Compositionen für !lilitärmusik starb in Gotha SO 
Jahre alt. 

.* " Wie wir hören, ist der beliebte, berühmte Pianist und Com
positeur J. Ase her wieder jn Delltschland aJJgelaugt t und hält 
sich in l\lainz auf, um bei B. Schou's Söhne seine n('uen reizenden 
Sa'onfoi(ücke erscheinen zu las~en. Er hat die Jetz(e Saison in London, 
gleich wie früher in Paris wohnhaft, Epoche gemacht. 'Vas Grazie 
und Eregance des Spiels anbelangt, steht er unbedingt über allen 
PiafJisten, und seine Kompositioncil sind so bekannt und beliebt, 80 

brillant und effektv(,Il, wie keine dieses Genres. Nameutlich hat 
ein Stück von ihm für zwei Klaviere achthändig, VOll dem Kompo
nish'IJ, Pauer, ßenedict und Sloper in LC)JuJon vorgetragen, wahrhaft 
Furore gemacht. Er gedenkt eine KtJllstl'cise durch Ueutschland zu 
machen, und wird um so mp.hr hillreissen und die Siegespalme ülter 
andere KlavierspieJer und Paucker errillgen, weil er bei aller Bavour 
und allem jugendlichen Feuer hauplsächlich auf das GelUüth des Zu
hörers wirk., durch tiefempfundenen poetischen, seelenvollen V tJrtrag. 

,:. Der erste Tenorist der kaiserl. Oper zu Peking; 
Im Circus Gros~kopf in Berlin producirt sicb jetzt die Gesellschaft 
des Prof. Kor s 0, welche auch einen chinesischen Tenor zu ihren 
Mitgliedern zählt. Hr. Gib Arr nennt sich "ersten Tenoristen" der 
kaiserl. Oper zu PekilJg. "Der stolze Ernst seiner Hallung," äussert 
eich Kossak über Jiesen Sänger, "verkünde', dass unter allen Him
melss.richen zwar nicht die Kuost der Virtuos"n, aber wohl ihr 
Dünkel der nämliche bleibt. Gib Arr tritt mit einem Nationalinstru
ment auf, das einige Leute einem .ftlessel'brplte, andere einem unge
beuer gros sen KochlöfFel ähnlich fanden. Dieses nicht sowohl musi
kalische, als 310r4llilJs(rument war mit drei dicken Drathsaitf'n bezogen, 
die der chinesische GiuJiani mit drei Wirbeln oder sechszölligen 
schrnuzigPIl Pflöcken so ehrbar und bedenklich stimmte, als ob es 
hier etwas zu stimmen gäbe. Nur wenll man, wie unsere KapelleJ 

ordentlich spielt, darf mall sich auch ordentlich mit Stimmen abge
ben. Da!!' VOll Gib Arr demnächst vorgetragene Stüci, war das merk
würdigste, was wir gehört haben. Nur jenseits der chinesischen ~Iauer 
kann m&ß dergleichen für Musik halten. Einmal batten die drei Blecbsträh
nen an sich einen garharten, bösen Klang, dann reizte Gih Arr sie oben
drein dUl'ch seine sOlllJerbare Behandlung - kleine Kinder nennt"1l es 
mit einem Localausdruck "Ziepen". Zuweilen knipp pr langsam 
ulld lauernd, dann liess cr plölzlich eine ganze Drathfurie hervor
kollern, aht-r alles ohne unsere landesüblicheIlIntervalle, his aur eine 
verirrte, magerr, kaum erkennbare Quarte, die dem Ohre auch nicht 
viel Trost verlieh. Nachdem das halb entzücktp, halb entsetzte Pub
likum ihn mit einem Beifallssturm entlassen hatte, schrieen einige 
Spassvögel, die den Verlanf wohl kennen mochten: "Singen! 
singen t" Gib Arr, der erste " T .. norist", liess sich erweichen, er kehrte 
um und nun begab lieh das Ausserordentlichsle, ,,-ie Eugen Sue in 
seinen Romanen immer am Ende eines Feuilletons zu sagen pflegt: 
Gib Arr hatte bis jetzt nur die Beg) ci tun g seiner Arie ~espielt! 
Ohne die bc'geisterte Anerkennung seiner Verdienste wäre uns die 
Arie selber vort"nthalteo geblieben. Was er sang. haben wir natür
lich nicbt verstanden, aber es klang schr oft die 'Viederholung eines 
Vocals durch, den der ~Iensch hienieden zuerst zur Bezeichllung de'J 
einfachsten Dranges der Natur verdoppelt auastossen lernt. Der Ge
sang selbst glich dem eines Katers, wenn schlimme Gesellen ihn, 
den um Gegenliebe Flehendell, ergriffen und mit scharrem Knebel am 
Schwanz wieder in Freiheit gesetzt baben: Gib Arr mag die chinesische 
Liebe und Freundschaft, den Rausch des Thees, ja selbst die chinf!sische 
Freiheit besungen haben; sein Lied war ihrer würdig, ein Verhältnis8 
das nicht immer gleich richtig bei anderen Völkern zwischen ihren 
Liedern und ihrer Freiheit besteh'." 

"rutwortl1eher .e4akteal r, SCHOTT. - Drack YOD RIOTER uDt WALL.lV ID •• lal. 
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DIE BLUMENSTRÄUSSE .M THEATER. 

Wird man endlich in diesem \Vinter das 'Verten der Bouquets 
im Theater definiliv unterdrücken Y - fragt der Pariser Charivari 
in seiner lerden Nummer. 

'Vird man uns diesen Gcfallen thun? Wird man den ~Iuth haben, 
diejenigen, welche sich einfallen Jassen wollen f den Dar~tellerinnen 
und selbst ort den Darstellern wahre Ungeheuer von Blumenpacketeo 
80 die Köpfe zu werfen, als die letzten der Provinzialen zu bezeichnen 'l 
Wo ist der gesunde Menschenvere.and, wo die Zurückhaltun~, welche 
man selbst im Uebermaass des Enthusiasmus beoLachten soll' wo 
ist besonders die Illusion der Scene 'l 

l\liuen in einer pathetischen oder rührenden Si (uation kommen 
Fässer voll Rosen und l\largueriten auf das Theater geßogen und 
verwandeln die tragische Scene in eine lächerliche, oft burleske. 

Ist es Dllr ein Blumenstrauss, so DlIJ~S die Darstellerin ihre Rol1e 
unterbrechen. bis an die Brüstung vorgeht'n, um ihn aufzuheben und 
schickt dann an das Publikum alle Arten von Verbeugungen, von 
Lächeln, die mitten im Stück eine unerlrägliche Lücke vf'rursachen. 
Sind die Slräusse zahlreich, so mÜSSE'1I gflldbehelmte l\länner aus 
den COlJlissen hervorkommen, um die Blumen zusammE'nzuraffen und 
hinter die Coulissen zu transport iren. Selbst ~Ielpomene ist nicht 
befreit von tliescn Bombardements. 

Hahen wir nicht bei der letzten Vorstellung der Rachel die 
Bretter dcs Theatre franrais vollständig mit StJ"äuSSE'ß bedeckt ge
sellen die in solcht'IU Ueherßu!o1s auf Phaetlra herabregneten, dass sie 
fast unter der La vine b('grallen wordell wäre. 

Hoffcn wir, Jass Mlle. Rathel wäbrend ihrf'r Reise in den Ver
einigten Staaten das l\littel gefunden }labe, dieser südlä~dischen 

Furie ein Ziel zu setzen, die nit:hl einmal unseren eigcuen SiUen 
entsprungen ist. 

Uebrigens kennt ja Jedermann die eigentliche QueJlc" dieses 
Blnmenregens. Drr Vater wirft sie ungenirt von den ohersten Gal
lerien herunter auf seinen debutirendcl1 Sprössling. Die Tante schh'ppt 
ohne sich Zu schämen die Krone VOll ordinären Blumen in ihrem 
Körbchen mit sich, die für illre Nichte bestimmt ist, welche ihre ersten 
Schrille auf den BreItern der Üprra Cornique oder des Theatre IYl'ique 
macht. ftleist ist es die Claque !Srlbst, welche das ßerabwerfen be
sorgt. Bei der Generalprobe einigt man sich über den Augenblick in 
welchem das ßouqUE't ankommen soU. Der Chef der Claque gibt 
seinen Leuten das Signal, indem er schreit: a 11 x b 0 u q u e t s! So
fort fliegen die Blumen hel'ab und regnen in Garben auf den glück
Hchen Künstler, welcher mit seinen Thranen diesen Trtbut df's Enthusias
mus benelzt, den er gewöhnlich mit den Contrabässen des Orchesters 
und dem Loche des Souffleurs (heilt. In gewissen Theatern oß'eriren 
die ( .. ogenschliesserinnen gleichzeitig mit dem "Entreacte" uud den 
FussLänkcben Blumensträusee, die man nach B~lieben dieser oder 
jener Künstlerin zuwerfen kann, für welche diese Huldigung voller 
aalantrie und freiem Willen nur schmeichelhaft sein kann. Es ist 
dies eine neue Manier ihr eine Visitenkarte zuzusenden. Spoltet 
nur uber die Bewohnp.r von Bordeaux. Sie sind viel klüger und 
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praktischer als die Pariser: sie schicken den Comödian.en wert.
vollere und welliger vergängliche GegenstAnde zu: Bracelets, HalII
bänder, goldene Ketten und andere Bijouteriewaaren. WAre e8 niclat 
wirklich vorzuziehen den Künstlern statt dieser Haufen von BlameD, 
die nir.hts werth sind, Sachen zuzuwerfen, die aie benutzen können: 
wie Kuchen, Zuckerbrod, Packete mit Kerzen elc.' Ea würde gewias 
in vielen Theatern höher ~eschätzt werden. 

Also keine BlllmeDstriusse mehr, es ist eine veraltete, verbrauchte 
Ilode. Lassen wir diesen alten Cretinismus künftig bei Seite! 

--<..: ... :ao~--
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AUS ZÜRICH. 

ADrang November. 

Das hiesige T h e a te r hat wider unsere im letzten Berichte 
ausgesprochp.ne Vermuthullg doch wieder einen Unternehmer gefunden 
und zwar einen recbt tüchtigen und achtungsw~r(l,en. Möge die un
gewöhnliche Strebsamkeit desselben, des Hrn. Carl Scholl aus Karls
ruhe, eines wissenschaftlich gebildeten Manne!!!, der als Schriftsteller 
mannichfach thätig und bekannt und selbst Verfasser mehrerer dra
matischer Dichtungen ist, von entsprechendem Erfolge gekrönt werden! 
Leider aber zeigte das Publikum im verflossenen Monat die gewohnte 
Theilnahmlosigkeit. Erst seit frisches Herbstwetter eingetrefen und 
die Abonn(>ments eröffnet worden, fangen die Räume an sich etwas 
mehr zu füllen. Und doch bemüht sich Hr. Scholl dem besseren 
Geschmacke Rechnung zu tragen, indem er versprochen hat, "das 
hiesige Theater auf den Standpunkt emporzuheben, wo es ein Tempel 
höherer Bildung für Geist und GemÖlh t nicht bloss eine Anstalt rur 
ftüchtig('n Zeitvertreib sein soll"<. 

Das. Repertoir entsprach diesem Streben und brachte aus den 
verschiedenen Zweig~n der Oper wie des Schauspiels das Bessere 
und gewisser }Iassen historisch Berechtigte. So hörten wir in der 
Oper: Barbier von Sevilla, Freischütz, Don Juan und Figaros Hoch
zeit, Johanll VOll Paris, Norma und Romeo und JuHe , Czaar und 
Zimmermann. Der Dirigent der Kapelle ist Hr. Eberle aus IUünchen, 
der in Jer letztjährigen Saison die erste Violine spielte. Derselbe 
hat Einsicht und Eifer und wird in der Leitung immer fester und 
zuversichtlicher. Wenn die orchestralen Partien und Chöro correkt 
einstudirt sind, mUls man bei den nur wenigen möglichen Proben 
zufriedeo sein, wenn auch die Schattirungen nicht in grösllerer Schirfe 
hervortreten. Dagegen ist die übergrosse Nachgiebigkeit Hrn. Eberles 
den Launen und der Ungelenkheit gewisser Sänger gegenüber ZIl 

tadeln, die sich arge Temposchleppungen erlauben. Das Orchester 
ist besetzt wie immer, der Chor dagegen nicht so volltönend, wie im 
vorigen Jabre, indem schöoe) sonore Stimmen mangeln. Von den 
Solosingern zeichnen sich vortheilhaft aUI. Fr). Mayer, 2. Sopran, 
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und Hr. Albes (Bass uod Buffo). Erstere hat eine volle rrisehe 
Bruststimme von woblthucndem Klange und sehr starker Tiefe: die 
nöM' Ist Je4ec1l el.a'! ,att.,.e". Doeft ist sie 'Ir lyrische Paltiea 
mea., 1Is. .... gaad und war .ls Rorneo auda im Spiel a~ezeich.ef, 
-.01", • ., A.tel u_ Glilae. Hr. Albes ist .. iD VOUkOllllReaer 
Künstler, gleich vorzüglich als Schauspieler, wie als Säuger. So 
gab er den Caspar im Freischütz ebenso hrav, als den Figaro in 
der Hochzeit; seine besten Leistungen aber waren Leporello und 
van Bett. Nach ihnen gebührt der Soubrette Frl.· Sossmann Er .. 
'Wähnullg die sebr niedlich lind munter, obwohl etwas zu beweglich 
lUit Kopf und Füssen, als Säugerin cbt"o mit so viel oder so wenig 
Stimme begab' i&(, wie die meisten "Zf'rJin(,ß" und "Pagen". Die 
er s te Sängcrin al,er, Frl. Staudt, verdient diesen Namen kaum, in
dem ihr (;csang ein gesundes Ohr mehr verletzt al8 erfreut. Ihr 
Ansatz ist grundfalsch, die Brusuöne komn.en so hohl und tremo .. 
lirerut hervor, als wäl'e sic - was nicht der Fall - zahnlos oder 
sänge durch ein Sprachrohr. Aber sie hat Sclmle, wie Viele heut 
zu Tage zu sagen pflegen, d. h. sie singt ihre Läufe glatt weg, wie
wohl uicht mezza "oce, schlägt im grellen Kopf tone ihre Triller 

· eichcr und bringt oft geschmacklose Zutbaten an. Und so Idascht 
ihr das Publikum, welches die Zerr vergöttrrte, Beifall zu, mit der 

· freilich diese Sängerin nichts gemein hat, als die Unart des Tremo .. 
lirens. Denn bei einer ganz ulIgünstigen Aeusserlichkeit besitzt sie 

· kein Spiel und spricht im Gt'saug wie Dialog schlecht aus. Von 
dramatischer FärLung des Ersterro ist natürlich keine Rede, nicbt 
einmal von feiner Nüancirung. Hr. 'Vild, erster Tenor, trägt einen 

, berühmten Namen, hat auch eine grosse scböne Stimme, tJieseU,e 
aber leider zu wenig gebildet, um davon den vollen Gebrauch machen 
zu können. Er bedient sich des Falsets lJie, und foreirt daher -den 
Brustton so, dass er oft flchneidencl, statt stark hervorkommt. Im 
Uebrigen fehlt ihm nicht bloss Spiel, sondern auch Ruhe und Hallung. 
Den ganz unfähigen Baritonisten übergehen wir mit Stillschweigen. 
Der 2. Bass ist leider auch mangelhaft besetzt, dagegen der Tenor
buffo Hr. Breiter, früher im Chor, sehr ileiesig und brav; nur mag 
er sich mit seiner zwar festen Stimme, die aber doch zu klein ist 
nicht an lyrische Partien wagen, wie es im Romeo mit tlem Tebaldo 
geschah. 

Die Concerte ~chllJmmern noch, die Quartetten llagrgen heginnen 
nächstens. Von fl'emden Künstlern ist nur der jugelldlichen Violinistin 
Rose d'Or zu gedenken, die ein schwach besuchtrs Concert gab. Das 
blühende schöne 1'Iädchcn yon höch~tens 16 Jahren hat ihl'e Schule 
gründlich durclJgemacht, Bpielt mit grosser Ferligkeit und auffallender 
Kraft. Doch ist ihr Ton nicht eben schön zu nennen, .h·r Cancilpue 
man~elt 'Värme und Seele und die Vorträge machen den unbehaglichen 
Eindruck des mühsam Angelernten. 

Der l\länller~esallgvcrein Harmonie gab gegen Ende des SOmmers 
im }'rauenm ünster zwei COIlccr'e zu milden Zwecken, die bich unter 
Hrn. Heims tüchtiger Anordnung und Leitung durch sehr gewähhe, 
fast nur aus ,V cl'keß VOll lUeistern bestehende Programme, und 
·den Um~tand ßnszeichnelen, dass Solos und Soloquartetteli für 
ge m i [; eh te Stimmen mit den zuletzt doch stets etwas munotonen 
IUälJDcrchören abwechselten. Die Or:.;clbegleitung halte Hr. Ph, Kirclme.· 
ilhernommcn, der auch ein Paar Solosälze mit hekanuter Virtuosilät 
vortrug. 

- .... _~(j),.._-

IACHRICHTEI. 

Wien. Die letzte ~Iassregel gegen die Theater - Kritik 
führte zu einer Besprechung sämmtlicher Redakteure im Re
daktionslokale dei' "Presse". In Anweser.heit eines Polizeicom
missärs, welcher sich ungebeten einfand, wurde hcschlosstm, künftig 
die Leistungen der Theater und der Darsteller mit al.solutem Still .. 
schweigen zu übergehen. Bei Novitäten allein solle eine kurze Be
sprechung der Dichtung und der ~lllsik gp-geben werden, jedoth ohne 
die Darsteller auch nur zu erwähnen. Der PoJizeicommissär suchte 
den Herren begreiflich zu machen, dass dit's Dicht die Absicht der 
Behörde sei, allein man versicherte ibm ironisch, dass man genau 

in ihrem Sinne zu handeln ~Iauba. Die Empfindlichkeit des Herrn 
Ander dürfte dadurch auf eine Doch empfindlichere Aft ßestraCt 
werdeR. 

Ueber dieselbe Angelegenheit schreibt mau uns: AUes 
was öfl'entlicla aur der Bühne erscheint, iat der ötfelltlichell 
Beurtheilung verfallen. Lob oder Tadel muss der Künlitler ruhig 
über sich ergehen lasseIl , wenn nur seine LeistuugE"n davon 
8etroft'eu und nicht auch sein Privatleben angetastet wird. Freilich 
hat er auch tlas Recht zu vCl'langE"D, dass in solchen öm'ntlichen 
Besprechungen der Ton eingehalten werde, welcher sich für gebildete 
Menschen ziemt und dass der Tadel, wenn er ihn trifft, ruhig lIDel be
Jehrel)d ausgesprochf'D sei. Diescs I .... etzlere konnten Direktion und 
Künstler dt'r hiesigen beiden 1I0fibeater um so mehr beauspruchen, 
als eine Höflichkeit &Jic andere werlh is'. Die olu'rste Hof theater
directioll hattt' sämmtlicbcn Redaelionen hif'siger Blätter seit mehreren 
Jahren die Artigkeit erwiesen, ihnen freien Eintritt für ihre Referenten 
und zu ersten ,. orstelluugen, intcressanten Gastspielen (,tc. auch freie 
Sperrsitze zur Verfügung zu sIelIen. Da IJUn wahrscheinlich die 
l>irt'ktion zur Allsitht gelall~tf', dass der Ansland , welchen &ie bei 
den B('sprechulIgcll der Vor~tellllllgell in dt'n lIortht.'a(eru zu vurlangen 
das Hecht habe, VOll mchl'cl'eu Hcferellh'u ni('ht ItcolJachtt'f werJe, 
so war auch sie vollständig in ihrem Hechte, indem sie das, den 
Redactioncll bi~ht'r gewährlc BC'nefice zUl'ückzo;;. Oie michsfe Ver
anlassullU' da.lu scheint rin in der ostdeutstbell PO!'ot elllhaltt'flcr Be-o 

richt .. her die erste Auft'ühl'UlIg \,on Joconde gegeben zu haben, in 
welchem die Leistung des Ihn. Alleler in eill('r ~o rohcn 'V .. i~e be
sprochen war, dass man ihn wirklkh nicht als ~lllster einer hcsonlleren 
Kritik zu cßlpft'hlell gellcigt sein kauu. Jetzt ist \' on mehreren Seiten 
über diesen \'el'tliell~1 \'ollen Sänger, d('r allerdings auch etwas empfiull
lieh ulld r(\izbar j~t, eine grimmige 'Vuth IO!'ogehl'ochen. Jetzt wird 
auf einmal kein gules Stück mehr an ihm gelassen, ('f hat I,einc 
Slimme und kcin Talt"llt mchr und künute - W{,1U1 seine Grgllcr 
Recht hätten - nichts Besseres thUlI, als angl'llhJit'klich um ~eille 
Pcnsionirung einzukommen. Da jedoch jede ~('il1cr l...eistulJgclI in 
dei' Opt>r fortwährend mit verdientem Beifalle au~gezeichnel wird, 
so kann t'r sich leicht üher diese Angriffe tt öSIt'n, wekhe zu offen
bar den Stempel der Per~öllli<-hkf'it an d('r Stirne fragen, als da~s 
sie ihm zu schaden im Stande \'\'ärt"n. Ut'rn Nordstcrn lenchh'f, wie 
es deli An!chclu hat, hier kt'iu ~ün~tigcr Steril. \\r älll'~f1d die Auf
fülll'ung desselben im vOI'ig('J1 Jahre durch ('inc läll~{'re Krankheit der 
}"rl. 'Viltlauel' vrrhilllirrt wurdt', so i~t jetll eine nicht ulI!tt·(It·ufrudc 
Erb.ralllwlJg des Hrll. B('ck die Urs3('he, daso; die für df'1l 19. ~o\r. 
}'('slimmt gewe~ene erstc V()I'~tt\IlUllg (Jt'ssdhrll aurs UIlI'l'sl~mmte 
vcr'a~t w('felt n mussie. Meyt·rh(,cl· ist "or einigen Ta~(,l1 hl('rher 

gl'kommen, um die Prohrn seiner Oper seihst zu Iritf'll. "m I!~,f
theater ga!olti"le einc junge Sän~crill, Namclls Ca~h 31-; Pamlll3. J~mc 
sehr wohlklingende Slimme war nieht im Standc tlllS für die no('h 
fehlende künstlerische Ausl,ililung zu rotschä,lig,·n. Die Rolle der 
Pumina v(,l'langt etwas mehr uls Slimme und wir woll('n wÜI1!'ochen, 
dass der talentvollen D8111C (;(')"gpubf'it ~rgf·J,(·1l wt'rde, ('t was mchr 
zu h'rnen, ehe sie uns in ahfllichen schwicl'igclI Partiell wiellcr ,·or· 

geführt wirll. 

Köln. Dt'r Männcr~csan~\'crciil hat für (;,cine Exfl'af/J hrt nach 
ßerlin ('iut'n sehönen Preis mhaltt'n. In Begleitung f'inc~ kgl. lJand
schr~jbcfls ist ihm die gohlcue ~lellaille fur l\.un~t unll \ViS"l'J1~chaft 
zugesandt worden. 

Münohen. Von hier schl'eiht man: Die Klän~e des Musikft!stt"s 
sind kaum Yt'rrauscht, so stf'lh uns die mnsikali~che A l,atlcmie ~l hon 
wip-der neue (Jenüsse in AUI-sit:ht. Ich erhalte MH'hrll da.s yorläulig 
entworfene Uepf'rloire d('r währelld des Adv('uts ahzuhaltcndt'n fünf 
Concertc, und frl'ue mich, Ihllcn berkhtcll zu kÜllJu'n, dass ('S hiu
siel.Hieh geschmackvoller Auswahl nichts zu wün.,('hclI übrig läo;st. 
Ul,theilen Sie spilIst. [}('Il Reigen eri,H'f1et ße(·t!IO"{'f1S \'it!fle Sinfonic 
(B-dur), der im Vf!rlaufe tlcr ührigcn ConccrLc d('ssen achte (F-t.ltn) 
untl zwci hicr norh nicht gehörte, nämlich Spohrs C-moll·Siufouie 
unel die Ferd. 1I i 11 ('r's : "E~ muss doch Frühling werden" nachfo/g('n o 

Letzterer wird zur l>irek tion scines \Verkc8 sich hierher hegeben, 
und überdies noch ein l\Iozart'sches oder ßeethovcn 'sches CJavicr
Concert spielen. Dcr Sinfonie glcich würdig, ist die Ouverture durch 
eine uns bisher unbekannte in B-dur von C. M. v. Weber, 8eethovens 
LeoDore .. Ouverture (C-dur) die Concertouverture von Jul. Rietz und 
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jene zu den 'Opern: "Kreutfahrer« -und ,;'l'ime1eon" VOD Vogler und 
Mehul vertrc~en. 'Dte 'Vocalpiecen sind wo Gluck, Cimarosa, Per
golese, Cherubir,i, Spohr und 1Ft-. Schubert. 1D88 gekrönte Haupt 
endlich ftir dir&en unta~Mlaften Torso 8011 Bladels Acis und Galathea 
bilden. Oestalten Sie mir C'Ddlich einise nachtrigliche 'W ort~ tiber 
die dem jüngst grfeierten ~lu8ikfe8te zu Grunde 'HcKende Idee, die, 
wenngleich auf flacher Hanil liegend., nicht genug hervorgehoben 
wurde, und desshalb etnem grösserera Leserkreise kaum geläu&g sein 
dürfte. Es kann sich nicbt bloss darum bandein , dass man eini~e 
Concer'te in eiltem grösseren Raum und dessbaU, auch mit einer 
grÖrHeren Anzahl \'on Künstlern zur Aufführung bringe. Dies ist Dllr 
Mittel zum Zweck. Es gilt vielmehr dif1 Musik, als die einzige Kunat 
die grösstentbei Is im Geiste des Esorterismus betrieben wird, zum 
Gerncin~nt. aller zu macheR, In früherer Zeif, wo die Tonkunst nocb 
im häu~.lichen Kreise lehte, wo der Fürst so gut wie der Epicier 
sein Quartett balte und sich an den 'Verken der "göUlich('n Philister" 
labtt', wo man von SeLastian Bach kaum klarere Begriffe hatte als 
"on urwt'hlicht'n ZUSländcn, mit kurzen "'orten, in jent.'r Zeit wo 
man den Heformafor Bcelhoven nicht einmal zu alauen vermochte, 
konnte ein solches B("dürfniss freilich nitbt vorhanden sein. 008 
alles ist durch den geistigen Umschwung unseres Jahrhunderts und 
zunächst durch Beelhoven 8ndt'rs gewor.lcn. VOll dem Augenhlick 
an, wo die künstler'ischen Resultate dieser neuen Aera als berechtigt 
anerkannt wenlen mussteIl , konnte ein Quartett von Pieyel nidlt 
Jällgcr mehr einrll geistigen Genuss bieten. Die im wörtlidlsten 
Sinue genommene "Kammer- lIud Hansmu~ik" hatte Itier ihr Ende 
~rreicht, ~Iit den durch machtvollere Ideen hedinglcn grösseren An
forderungen der Componislcn an die musikalische Technik musste 
die Ilusik dem DileUantismus mehr Ulld mehr den Rücken wenden 
und wurde elldlich ausschlies81iches Eigellihum einf's Standes
jenes d,r ausübenden Künstler, Hif'mit war aber auch dcr ohenbe
rührtc Esorterismu!I zum fait accompli und der gf>lßcinsame Zwp-ck 
aller Küusle - den Sinn für das wahrhaft Schölle als ein Gemein
gut aller zu Wec1H"U und auszubilden - der Toukunst zur .emporät·cn 
UnmügHchkeit geworden. Erst jetzt konnte die Idee einer CClltraJi
sation, wie sie in der hit.lenden Kunst lätlgst Platz gegriffen, auch 
in den VertrNern der musikalischen an fkcimcll. \Y ähl'pnd a her ge
rade für die hildcnrle Klilist - mit Rticksicht auf den oben ange
gebencn Zweck - die CenlralisatioD so manche Scbattenseite bieten 
dürfte, ist sie für Ved,rt.·illlllg dt!r Tnnkullst (tas einzige lind unom
gän~lichc Mittd, weil hipr der ausübende Künstler zur ahsolutcn 
Noth",cndigkeil wird, Es sind desshalh nur grössere Städte dazu 
bernf<'n durch sOCJ'enanllle Musikfeste ,Ius Volk mit den höheren ::') 

Lt'istungen der l\Iusik Ilt'kallnt und endlich vertraut zu machen. I>iese 
l\lission aber fÜI' SüdJt'tltschlancl Zu erfüllen, möchte ~hjnchen so
wohl sf'iner kün~llerischcll Kräffe halber als auch .Inr('h st'illc geo
graphische Lage zunächst geeignet s(·in. UeLet' die rühmlicbe \Veise 
wie dil"srr Pfad bcschriften wurde, herrscht nur eine Srimllae, ein 
berzliches "Glück auf !,' wirtl g.,wi~s hei allen, die dem Feste 
beiwohnten, einen frt'udigell \Viederhall erwefke", Auc'h die mehr
fach getadelten akustischen Y erbältnis~e des Glaspallustes, lassen 
Ilichts zu "üllschen übrig, Hievon kounte fIIun sich im zweiten Con
cert hinlanglich ülJerzeugen. Es ga h keinen PJatz, wo man nicbt 
auch die zarteste Inslrnmelltalfigur vollkommen verstanJf"1) hälte. Das 
~r~te Concert konnte nach dem hckaulJ' en unan~enehlllen Zwischen
fall in keiner Beziehung mehr, einen kritischen Vorwurf Lildl"n; die 
zum VOl'trag wie zum Genus!) eines Kunstwnkcs nÖlhige Seelenruhe 
war für dic~mal dahin. Alcx. der Gl'Osse untl I""eldpredi~er Schmelzle 
würd('n sich in cOllcreto einer ganz gleichen Stimmung erfreut haben. 

Berlin. Einem l\ll1sikLel'icht des Hrn, Bölow entneholfm wir 
folO'endes: Das Interesse des musikaliscben Publikums ist in vergange-'0 

Der Woche aus den Räumen des Opernhauses in die Concertl"äle 
gt'\vandert. Auswärtige Künstler ersten Ranges halten die die8-
jähri~e musikalische Saison sogleich zu einem Gi!lfelpullkt erhoben, 
VOll welchelU aus eine Steigerung nicht mehr prädicirt werden kann. 
Hr, A I fr e d Ja el), einer der ersten Virtuosen der Gegenwart, den 
die Concertüberschwemmung der vorjährigen Saison an seinem Auf
'refen in Berlin vel'hinderte, dem Klange seines Namens nach, der 
in alter und neuer Welt 150 vielen \Viederhall gefunden, und ebenso 
bekannt, als dem unmiUelbaren Klange seines Talentes nach noch 
fremd und neu, hat die Anel'kennung des kritischen Publikums und 
der publiken Kritik im Sturm erobert, In einer Malinee des Herrn 

Hdfmusik'hIDillers 'Bodk 'un in eitler Im IJI~ Nb., im' At
mm~e1ten '8aale' Teraaetalteten ·Soiiie., bei TqeHlttlt 'liic1rt mlnlW
wie hei 9asIieJenchtwDg, hat er IUt' d:6kunr"lttrr., las. liec.a.,. ,... 
privilegirten TrauerweAer titer eine versChwundene: Altere GI •• -
periode des ~Iavier.piels ~ flIrer t1a8 t:ntschtBre1lseiD der ft*"*z, 
Döhler etc. ,im ETard ebe'ß Inft' ein Ktage-S 0 I 0 is t, in wetcbew Itr 
entscheidemle Chor der lebenden ZohrJrer einzuS'tilDmen, keine Vet-
8fllassung bat. 

Herr J a e 11 erölFnete seine Soiree mit ein~r That künstlerischen 
Muthes, durch welche er una 8or~rt die höchste Achtuns abnötJiigte. 
Ein Trio von dem in Berlin 50 arg verkannten, ja gemissbandelten 
beoabuß"sreicben und heroischen Russen Ruhinstein - war gewiss ~ 0 

nicht als eine captario bcnevolentiae zu betrachten. Der Concert-
geber erreichte fIIeillc schöne Absicht vollkommen; er flpiehe das 
W.rk mit einer so glänzenden durchgeistigten Tecbnick, mit so viel 
besonnener Wärme lind reuriger Klarhei&. dass er in allen unbe
(angenen, versrAndllisswiIJigen Hörern einen günstig~n Umschwung 
des Urtheils hervorzurufen \'ermochte. Nicht vereinzelte Stimmen 
waren es, von denen wir die Aeusserung vernahm('n: "Unter allen 
Rubillstein'schen Compositionen hat uns dieses G-moll - Trio bei 
weilern am besttn gefallen". - Die KönigJ. Concertmeister Herren 
Ga n z begleiteten Herrn Ja .·11 mit sichtlicher Theilnahrne rür das 
'Yerk. Ueber di~ses selbst liesse sich unendlich viel sagen: Referent 
gesteht offen, dass er nicht dar .... r "scbwAt'luen" kann, so sebr er 
sich an dem Reichthurn in geistvollem u .. d characteristischem Eill
zeinen erfreut hat. \V ('nn andere Kritiker ih.'er ktlnstlerischrn P6icht 
jedoch un~ingedenk sind, so soll der Einzelne sie darum nicht ver
gessen, Rlihillsf~in ist eine "iel zu bedeutende, in strebendem \Verden 
b{'~rifFene Erscheinung, als dass der Kritiker es wa~en dürfte, tiber 
ein einze)nt's Werk des Kornponi~ten aUlser dessen Zusammenhange 
mit allen übl'igen, die im höheren Sinne eine künstJeri~che Kette 
bilden, suhjeclh'e l\leinungen zu äus!)ern. Erst dann, wenn da~ gros 
des ur,hcilenden Publikums gerecht sein wird für Rubinstein , erst 
dann mag sich der Kritiker erlauben, ger e eh, zu sein ge gen 
ihn. Für heutc daher nur so viel, dass die bei den mittleren SAlze 
des Trios mnsikalich die hcrvorragendsten genannt zu werden ver
dienen, - Die Etnzeillvorträ~e des Herrn Jaell bestanden zunichst 
in zwt'i Originalcomposiriollen: ßarcarole und Serenade italienne, 
rleCJ'alll('n KleiniO'l(eitt'n im 8alons'yl - nicht Jeder der m ö c h t e, o 0 

katlu elegante Kleinigkeiten schrt·ihen - und Tralll5criptionen aus 
'Vag nc .. ' sc h e n 0l.ern, J)urth das ~estern Abend staugehabte 
Concert ,'on Frau Clara Sclmmann und Hrn. Joseph Joacbim erfuhr 
der Saal der Singacatlcmie <'ine üht'raus glänzende Rehabilitation. 
Seit Fra n z Li s z t ist in diesfn Räumen nie so schöne Musik ge
hört worden. Dieser A h('nd wird unvergesslich und einzig bleiben 
in der Erinut'rnng der TheiinehDlt'r an diesem Knns.genuss, der Jeden 
mit nachwirkender Ilegt'isterung erfüllt hat. Nicht J 0 ach i m hat 
gestern Beclhovell und Bath gespielt, ß e e t h 0 v eil seiLst bat ge
Bpi('lt! I;'rau Dr. S('hnmanll übertraf sich selbst im Vorfra~e von 
H. Sdmmann's Klavierconcert. 'Y('nn die Compositionen (ut's her
vorra!!{,lId~t('n modernen Instrumeuta)compltllisteu) mit sulch wunder
harer' V()lIc'lIdnn~, mit so schwunghafter TOlalautfassullg und so aus
gt'f('ilter l\"üancirullg allel' Einzt'lnheitC'n iuterpretir·t wcr'd("lI, so brechen 
sie sich aud\ bei dem widt>rstreberlslcll, znrü .. khaltendstell Publikum 
Bahn. Schllmanns Klavierconcert hat Aller SymJlathiet'll errungeß 
durch die grosse Meislerin, die den ihr verwanaf'ell Geist so unver
gleichlich zur Mitrheilung gebracht hat, Ui('rbei gebl'n wir noc~ zu 
}H'nu-I'kell. dass die Klavierpartie dies(!s Ol'chester'stütkes mchts 
wNligt'r als eine "dankbar ... " ist. 'Vie iusserst dankhar bewährte 
sich dieselbe alter für die K.instlcrin! Ein neuer Beweis, dass die 
v i r t U 0 s e Technik allein zum vollt'ndeten Vortrag s pe eie I l der 
klassischen l\11J~ik bt·fahigt. Frau Schumanu ist eilte Virtuosin im besten 
und edelsten \Vortsinne. Schumann's l\tanfred-Ouverlure gab dem 
Coucerte eine "ürdige Einlritung. 

Leipzig- Im 4 Gewandhaus('oncer'e trng David ein Brafschen
Concert eigener Composition vor. Als Hauptverdienst desselben 
"Wird gerühmt, dass es kurz war. 

_ Unser zweites COJlcerlinstitut, die Eu te r pe, hltt am ver
flossenen I)ie.nstag ihre Beiträge zu unserer Saison zu liefern ange
fangen, und zwar u·nter veränderter musikalischer Leitung, indem 
an die Stelle des Urne Ricciu8, der 8t:it dem t, Stptcmber als Ka. 
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. ,,1I .. ister am Stadttheater fuasirt t Hr. Of,anist LaBler, der Diri
" .. eßt des Paulioer S,ingervereina, seireleo ia.. WeDn es nicht vor
~ elli, ist, .ach je, erste. 8eth'tiluDI · des I_antea Herrn schon 
.s. Urtheil iber .eine Lei.&ungsfähiskeit all Orchelterdirigent ab
... ~beo, 80 könoen wir, von .einer lebendisen Führung in den beidea 
Orchesterst6eken dei Abends: der Euryan1hen-Ooverture und der 
Beethovenschen A·dur-Sinfonie schliessend, in Zukunft noch Erspriess
liehes von ihm in Aussieht stellen. Als Instrumentalsolovortrige 
Jaörten wir den zweiten und lelzlen Satz aU8 Chopin. E-moll-Con. 
cert und lIendeissohns Rondo capriccioso (Op. 14), in denen sich 
PI'I. Brzowsk. aus Warschau als nicht unbegabte Clavierspielerin 
zeigte. Der vorherrschende Charakter ihres Spieles ist Eleganz wir 
möchten sagen: Salontournure; dagE'len aber lAsst die Correctheit 
und sichere Ueberwindung von Schwierigkeiten öfter zu wünschen 
übrig und es fehlt im Ganzen all physischer und geistiger Energie. 
Eine frühere CODservatoriumschülerin, Frl. Auguste Rock, 8ang eine 
Arie aus "Hans Heiling'~ und eine ans DOllizetti's "Torquato Tasso" 
Dlit kleinem Ton, anfängerisch-unferliger Technik und absoluter Geist
losigkeit. Das geslrige fünfte Gewaodhauscobcer& brachte die vier 
prlchtigeo Nummern: Detlinger Tedeum von Händel, Sinfonie D·dur 
(ohne Menuett) von Mozart, Ouverlure (Op. 124) Von Beetboven, 
und den 42. Psalm von ftlendelssohn. Die A.usführung war nur in 
den beiden Orchc$tersachen dem glänzenden Inhalte atJäquat: die 
Chors.chen litten, vornemlich durch die Schuld der weiblichen Stim
men, an Unsicherheit. Unreinheit und Unschönheit des Klanges. Das 
Rithsel, weshalb in Leipzig bei seinen mannigfachen Mitteln und 
aeiner oft gerühmten Liebe zum Guten und Grossen in der i'lusik 
Dur 80 durchaus miUelßlässi;e Vocalaufl'übrungen ermGglicht werden. 
harrt nach der Auflösung. 

Dresden. Auf Einladung der Direktion des Hoftheaters ist 
die berühmte italienische SchauspielE'rin Sga. Ristori mit ihrer Ge .. ell
schaft nach Dresden gekommen um 6 italienische Vorstellungt;n zu geben. 
Frl. 11. Wieck wird in diesem \Vioter monadich 2 Privatsoireen in 
ihrer \Vohnung gehen. 

S 'ut'lart. In nAchsler Woche wird Frl. A. Zerr eine Reibe 
Gastrollen eröffnen. Matl. ~lllrlow, deren Krankheit eine grosse Lücke 
lAsst, ist auf dem Wege der Besserung. 

Weimar. Am 22. October wurde hier Liszt's Geburfstag ge
feiert. Ein Bericht darüber von Bronsart in der Zeitschrift für l\lusik 
giebt eine detaiJlirte Bescbreibung der Festlicbkeiten, welcbe den 
Tag zu verscbönern bestimmt waren. Dass Lis~ts Freunde und All
hAnger seinem unermüdlichen Streben, seiner energischen Thätigkeit 
in ihrem Sinne durch zahlreiche schmeichelhafte Beweise ihrerHuldigung 
nur eine verdiente Würdilufl~ zu Theil werden Hessen, erkennen wir 
gerne an. Nur dürfte dabei l\laass und Ziel nicht so sebr ausser 
Augen gesetzt werden, wie in einem Toaste von Peter Cornelius, der 
von der Zeitschrift für l\lusil, veröffentlicht wird um) desshalb auch 
der öffentlichen Beurtheilullg unterliegt. Die drei letzten Strophen 
desselben lauten : 

I.Jiszt ist seiner Zeiten Träg~r t 
Hört's, Ihr }lölzernen Pedanten, 
Hört's, Ihr nimaner müdcn Jäger 
Nach verhrauchten Folianten. 
Hört's, das Alle ist verwittert, 
Neuer Tag strahlt Fotb und röther, 
Hört's Ihr Zöpfe und erzittert: 
Liszt Ist Seichten Zopfthums Tödtcr! 

Liszt ist seichten Zopfthums Tödter, 
Und die Jünger seiner Schule 

• 

Sind nicbt alten Liedes FJöter, 
Drehen nicht die alte Spule. 
Alles ringt, von ihm beJebet, 
Nach lebendiger Gestaltung, 
Dass das Neue sich .erhebet ; 
Liszt Ist Sporn Zur Thatentfaltungl 

Liszt ist Sporn zur Thatentfaltung! 
Liszt ist seichten Zopfthums Tödter, 
Liszt ist seiner Zeiten Träger, 
L j s z t i 8 t 8 ein e s Z eie h e n 8 Ti' a ß, 

Li. z t Ist s Ü s sen Z a u b e r s t run k e D, 
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L i s z t i. t . S chi P t erz art e r Tön e, 
Hebt das GIu, ihr Ilusensöhne. 
L 1 S Z T das ist 
Unser Wahlspruch! V i va t Li s z' I 

Da hört die Berechtigung auf leien den Zopf zu eifern, denn 
die Zopfstürmer von gestern sind schon sell,st zu Zöpten von heute 
geworden und zwar zu recht gro8sen ! 

BrUllel. Le Guide musicale sl'hreibt: J. Ascher, der berühmte 
Pianist und tÄmpositeur, wir" in Kurzem nach ßrüssel kommen und 
im Lauf eies Monats November mehrere Concerte geben. Für aUe 
Personen welche Piano spielen t ist dies ein grosser Gewinn, da 
,sie aus keiner besseren QueUe schöpfei) können, um die reizenden 
Composilionen dieses Künstlers vollkommen vortragen zu lernen. 

Lalbaoh. Unser &Iusentempel wurde dieses Jahr am 1.Sept. 
wieder eröffnet und brachte uns eine befriedigende Operngeselh~chaft. 
Als Prima Donna haben wir Frl. Norsed, eine ttich.ig gf"schulte 
SAngerin, die zugleich ein durchdachtes Spiel entwickelt, Frl. Cbristinus 
(Alt. und l\lezzospranpartien) betritt die Bretter als Anfällgerin, be
sitzt eine sc:höne Stimme, bedeutenden Umfang und ist nicht ohne 
Schule. Hr. Bielezizky erster Tenor, hat zwar keine ju,elldlicbe 
Stimme mehr, doch hilft ihm seine Routine. Hr. Haag (Barilon) und 
Hr. Binder (Bass) haben sich ehen falls öfteren Beifalls zu erfreuen. 
Die l\Iännerchöre sind gut, und besitzen frische Stirnrnen, VOll dera 
Damenchörell lässt sich dies leider nicht sagen. Das Orchester leistet 
das lUöglichste. Von Opern wurden bis jetzt: Lucrecia Borgia, Ernani, 
Rigoletto , Czaar und Zimmermann, Robere, und zllm Vortheile des 
Kapellmeisters Hrn. Lud. Kleer, eine neue VOUl Beneficianteu geschrie. 
bene Oper ,,~Iariane" zum ersten )Jale gegeben. 

Genf. Am 27. Oct. gab Ernst sein Abschiedsconcert, in welchem 
Frau Liud-Goldschmidt und Herr GoltIschmid& mitwirkleII. Erstere 
sang Arien aus Bellinis Beatrice di Tellda und aus l\lozarls Figaro. 
Sie wurde mit ciuem Enthusiasmus begrüsst, der in Genf selten ge .. 
sehen worden ist. 

Paris. Die Organisation des musikalischen Theilcs der Fest
lichkeiten, welche bei dem Schluss der Ausstellung am 16. Novbr. 
stattfinden werden, ist H. Berlioz anvertraut. In Folg~ der Entlassung 
des Tenoristen Salvi hat Verdi die Erlaubniss gegeben einige 8einer 
Opern in der italienischen Oper zur Aufführung zu bringen. Den 
Anfang wirtl der Tro\'atore machen, in welt.:hem ~Iario die Titel

rolle singt. 
- Nach einer Correspon,lenz der Körner Zeitung hat sicb FrJ. 

Cruvelli in Folge eines Zerwürfnis!es mit ihrem Bräutigam, welches 
dell Bruch ihres V E'rhältnisses herbeiführte, an .Ien Adminislrator der 
grossen Oper, ~1. A. Fould. gewandt mit dem Anerbieten, ihre Kräfte 
künftig ganz der grosscil Oper zu widmen. Foultl habe sie darauf 
sofort wieder ellgagirt und zwar mit dealll enormen Jahresgehalt VOll 
170000 frcs. bei 4 lUonaten Urlaub. 

Turin. In df'n hiesigen Theatf'rIl herrscht rege ThätigkeiL: 
Opern folgen auf Opern, Bälle auf Bäll.', französische Comötlie wechsclt 
mit italienischer und in den nächstcn Tagcn erwartet man Verdi um 
im k. Theater die "sicilianisehe V NlperH in Scene zu setzen. 

• In Toulouse !cheint das Theatcrpublikurn sich bisher in sehr .. .. 
nnlPenirtcr 'Veise benommen zu haben. Eine Verordnung, welche 

C) 

die Direktion kürzlich erlassen hat, untersagt: 1. Hunde mit zu bringen, 
2, im Theater zu rauchen, 3. den HuL aufzubehalten, nachdcm der 
Vorhang schon aufgezogen ist, 4. Aus Jem Parlerre in die erste 
GalJerie au~ dieser ilJ~die zweite u. s. f. hinaufzuklettern oder um
gekehrt herunter zu spring("n, 5. Den Direktor oder Regisseur oder 
die Darsteller in offener Scene zu interpelliren, zu berufen oder sonst 

zu behelligen. 
:" Kaum ist Sebastopol in den Händen der Franzosen und schon 

ist ein Theater daselhst errichtet worden. Die französische Truppe 
in Konstantinopel hat das Privilegium erhalten. 

:. Von W cbers "Freischütz'· erscheint näcbstens in Berlin bei 
Scblesin~er ein vollständiger Clavieranszug in einer neuen Pracht
ausgabe. Dieselbe wird nur den deutschen Text ußlerl~gen, 
um die durch die Beigabe der italienischen Uebersetzung erforderlichen 
doppelten Noten zn vermeiden. Ein Portrait des Komponisten wird 

das Werk zieren. 

'"u&wortllober a .... Jd .. r r. 8(lBOrl. - Druck YIID RIUTER ud WALUU III •• lal. 
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F 0 R 11 UND GEH ALT. 

Wenn wir in einer Gemäldegallerie das Portrait einer jener 
gepriesenen Scbönhf'ifen der vorigen Jabrhunderte in ihrer, unserem 
Auge so geschmackloA erscheinenden Tracht erblicken, mit Thürmen 
von Putz auf dem Kopfe, Hauf.m von Bändern, Röcken etc. auf 
dem KÖI'per, mit einer Taille, die genau da anfängt, wo bei uns die 
Schultern aufhören, Pilaster auf dem Gesicht lIod Puder in den 
Haaren - so können wir uns eines spöttischen Lächelns nicht er· 
wehren und unwillkürlich fragen wir uns, wie konnte Jemand eine 
solche Ges«alt schön finden. Und dieselbe Person hat zu ihrer Zeit 
vielleicht Tausenden die Köpfe verrückt, hat _ geisfreichsten und 
vfOrwöhnfcsfen ßlänner zu ihren Füssen liegen sehen, hat Triumphe 
gefeiert, wie sie die ausgezeichnetsten Schönheiten der Gegenwart 
nicht kennen. 

Nach Jahrhunderten kommt die Reihe an uns, und mancher 
Dandy von heute der das Glück hat in scinem Portrait auf die Nach
welt zu kommt'n, manche elegante DamE:', die heute Alles übers.rahlt, 
werden Gelegenheit zu 'Vitzen und Spötteleien über ihr - plumpes 
Aeus~ere geben. 

Nicht anders ist es in der l\lusik. Gewiss 6ndet Niemand die 
Schnörkel, die Rouladen und Figuren noch sthön, welche einen so 
wesentlichen BfOstandlheil der l\leJodien dts 17, und 18. Jahrhunderts 
ausmachlen und es ist nicht mehr als billi~, dass bei Aufführungen 
Händrls('her Werke z. B. Alles was Zuehat des Zeitalters war, 
weggelassE:'n wird, wo es ohne zu grosse Beeinträchtigung und \ViII
kür geschehen kann. - Folgt aber daraus, dass Bach, Händel, Haytln 
selbst ~Iozart, der in seinen Concertarien nicht selten dem Zeiege
schmacke huldigen musste, übel'haupt veraltet sind, dass die Herrlich
keit und Schönhc'it ihrer Schöpfungen nur in der Einbildung ihrer 
Zeitgenossen beruhte und dass wir nichts Besseres thnn können, 
alsuns von Allem loszusagen, was nicht aus dem 19. Jahrbundert stammt Y 

So wenig. als wenn wir glauben wollten die Schönheit einer 
de L'ormc einer Ninon habe nur in der Fantasie ihrer Bewunderer 
bestanden, weil uns der Aufputz, in welchen sie sieb einhüllten, lächerlich 
vorkomme. 

Das Räthsel ist so leicht zu lösen und dennoch giebt es so 
Wenige, ,,'elche sich die l\Iühe geben, einen Augenblick darüber 
nachzud{Anken um ihre Vorl1rtheile und vorgefassten lUeinungen nach 
dem Ergebnisse reiflicher Ueberlegung zu corrigiren. 

Da~ S c h ö n e, wi r mögen es in den Schöpfungen der Natur 
oder in den Gebilden der Kunst suchen, ist immer und ewig eins 
und dasselbe, abhängig von denselben Bedingungen, stets gleich in 
seiner \\'irkung auf das Gefühl der Menschen. So wenig die !Iensch- I 
heit el'sl zu unserer Zeit zn dem Typus menschlicher Schönheit ge
kommen ist, so ~enig ist es bloss der neueren Kunst gegeben, das 
Schöne darzustellen. Die Griechen sind dem Ideal der Schönheit in 
manchen Zweigen der Kunst näher gekommen als irgend ein Volk 
nach ihnen. \Varum sollte es gerade der l\lusik beftchieden sein, 
erst nach und nach zu dem Verm<;gen zu gelangen, das wahrhaft 
Schöne auszudrücken, warum 8011 es erst der Gegenwart oder der 

• 

Zukunft, wir wissen nicht, welche von heiden am meisten Ansprucb 
darauf mach., gegeben sein, das Schöne am Reinsten zur Erscheinung 
zu bringen' 

In dem einfachsten Volksliede, das schon Jahrhunderte alt ist, 
spricht sich das musikalisch Schöne eben so vollkommen aus, wie 
in den 'Verke.n Palestrinas und seiner gewaltigcn Nachfolger. Aus 
dpß Tönen eines Händel leucbtet der Genius des Schönen eben so 
hell und klar hervor, wie 8US den Akkorden eines Beethoven. 

Nur weil es so Wenige giebt, welchc gebildet genug sind, um 
die Form - die, wie das Kleid des ftlenschen nur die zufällige ewi~ 
wechselnde Schaale des innern Gehalts ist - von dem Inhalt ZQ 

trennen, und letzteren im Geiste rein und ohne alle trübenden Aeusser
lichkeiten, anzuschanen, zu erkennen und das Schöne desselben Zq 

empfinden - nur dessbalb hören wir 10 ort die 'Vorte: das ist 
veraltet, das gehört der Zopfzeit an, das ist für uns ungeniessbar. 

Es ist ein Beweiss mUAikalisch~r Rohheit, trotz aller sonstiger 
TüncbfO, wenu wir selbst von sogenannten !lusikern dergleichen Urtheile 
hören müssen, ein Beweis, dass sie noch nieht über die ersten 
Stufen musikalischer Bildung gelangt sind. Sie stehf'n in der That 
noch auf einem Niveau mit elem gewöhnlichen Publikum, dessen 
Gescbmacksbildung von Heute ist, weil es nichts anders kennt als 
die Form uD,1 nur nach dieser urtheilt. 

Für diese veraltet allerdings Manches, eben weil ihm der Inhalt 
eines Kunstwerkes gleichsam nur in einen Nebel gehüllt vor die 
Seele kommt, weil es als Kind seiner Zeit nur an der Form klebt, 
die in gleichem Alter mit ihm stf>bt, deren Verseändniss ihm keine Muhe 
macht, weil sie aus einem Fleisch mit ihm selbst ist. 

'Venn aber l\lusiker gedankenlos in dasselbe Geschrei mit ihm 
einslimmen, so wüssten wir keine bessere Strafe, als ihm denselben 
Zopf anzuhängen, den sie angeblich bekämpfen wollen und Chamilsos 
Lied vom Zopf ao ihre Thüre zu schreiben. 

-(f)-

DIE I. S T RU. E • TEil DER KIR eHE. 
\ 

Die Frage ob Instrumentalmusik in die Kirche passt, ist besonders 
nach den lelzten Verordnungen des Erzbischofs von Köln vielfach 
Lesprochen worden. 

In einem stihon vor längerer Zeit erschienenen SchriCcchen finden 
wir einige treJrendo Bemerkungen darüber, die für ~Ianchen Interesse 
haben dürften. 

Was ist von der Begleitung des Gesangs durch Instrumente zo 
sagen? Wenige Kirchen sind in der glücklichen Lage, immer etwas 
Gutes dieser Art, noch weniger Contrapunkt, gut zu geben. Hier ist 
die Abwechslung mit dem Lied und Choral zur Plicht gem~ht, nicht 
zu gedenken, dass im Wechsel an und für sich etwas 'Vohlthätiges 
liegt, und dass es unrecht wäre, das Schöne dieser Gattung in Ver
gessenheit zu begraben. Aber wie Y werden wir nun auch den 10-
strumeoten das Wort reden, die so oft das Heilige profanireD , die 



sogar störcnd auf die Andacht der Sliubigen einwirken' Oder sind 
das nur leere, wohlfeile Tiraden' Wohlfeil, ja; denn was man oft 
lel~ ...,....,...... Weht ua. Lew? Neia I \Ti._ ,8_ wir 
80 we" ........ 0, det W"rh.k .. eia Jota. verpa.cl, d.s 
'Wir Ir_dia ..... An 1_ e ... rei'r ... , ulll den IftS v.rba~feDt'. ~II 
• se ... s .... 'el' "S s, e 01 a e 111 ÖofJe 8pie~ das filM fteitU. Ei.ell' 
Bischof lAsst man nicht celebriren, ohne dass er von einem Dusch 
l1ereil1- und hinausgeblasen wird 1 Zum Beginne des Gloria, Credo, 
Sanelus, sogar zur Wandlung muss gedonnert und geschmett~r' sein! 
Wenu ich nicht irre, so habu ich, ich glaubt: gar von AiblilJger, der 
in dieser Beziehung keineswegs ohne Sünde ist, l\lessen angezeigt 
gefunden für nich, mehr als zwei Singstimmen und im Orchester 
nicht weniger als zwei Trompeten und zwei Pauken! 8 0 h i I den 
Kriegsinstrumente die Scala, an denen der Wärme
sr ad unserer Feste des Fricden s gemessen wird! 

Nachdem wir unserem Aerger über den 1\1 iss b rau e h Luft 
gemacht, fühlen wir uns gleichwohl zu der El'klärnng gedrungen, dass 
der Gebrauch der Instrumente nichts weniger als verwerßieh ist. Ab
~esehen davon, dass die Singstimm('n grösstentheils einer Unter
stützung bedürfen, so silld die 'Vcl'ke eines Vo~ler, Albrecbtsberger 
~Iozaft, Haydn, Beethoven, Hummel, Chernbini fast lauter Kunstpro
ducte, und was noch mehr ist, es w('ht uns daraus ein religiöser 
Geist an, 'Vie könnte sich ein Meister, df'r seIhst in seinem Don 
iuan noch sittlich ist, bis zur Unkirchlichkeit verirren? 'Ver will 
es Haydn verargen, dass er in seinem I.Jobe Gottes fast ausgelassr!n 
wird Y er, der seJbl-t sagt, dass er nicht traurig sein könne, wenn 
er an Gott denke 1 Wer will die gläubi~e Tiefe eines Beethoveu 
bezweifeln, dess('n Grundsatz war, über Religion so wenig zu dispu
.iren als üher GeneralLass ? 'Vohl tragen ihre 'Verke das Gepräge 
der Zeit. Sie werden immer lyrisdler und drama'i~cher, immer mehr 
in die Spähre des Gefühls und der Empfindung hereingespielt , bis 
auch hierin der göttergleiche Beethoven die Spifze erreicht p er, der 
in jedem Zolle ganz ist. .fa, er hat die Idee gehabt, dem Gesang 
die so sehr auslebilJete Instrumentalmusik als vollberechtigtes Glied 
ßelbstständig gegenüber zu stellen, und hat, ,.,'as er schöpferisch ge
dacht, in der neunten Sinfonie schöpferisch durchgcf,ihrt. 'Vir lassen 
es dahingestellt, ob er in seiner ~rossen l\lesse die nämliche Aufgal,e 
zu Jösen versucht, und wie ,,'eit ihm die~ gelungen. ,Aber das scheint 
lIns ge\\'is~, dass diese Idee nicht ,lem kirchlichen Boden entstammt, 
'Wo df'r Gesang die Hauptsache bleihell muss. 

'Vie nun Jlal,h Bee.ho,oen für die Musik üherhaupt ein Wen,Jc
punkt eingetreten, so hat sie allch auf kirchlichem Gehiet wieder 
einzulenkt'n, aber mit welchen Schälzen bcrt~ichert! Contrapunkti ~che 
Form, harmonische Fülle, vollkommene Instrumentation! Und diese 
lliUel sollten zu ni('hls da Bein, als dass wir darüber hinweg zum 
Choral uns wendeten Y Ei, warum kehren wir nicht lieber mit unserem 
ganzen ChrisCenthum zur vornizänischen Urform zurück Y "Ulld fallen 
in Ketzerei? nicht war 1" Ja so! - Nun wir l'estauriren das eon
trapunktische l\littelaher! "Ist unhistorisch. Geht nicht. 'Vas denn? 
"Ich weiss nicht". So lasset mich es sagen: Alt e n ,V ein in 
ne 11 e Sc h 1 ä u c h e! Alles ist missbraucht worden: der Contra
punkt zu scholastischer Grühelei und kleinlicher Spitzfindigkeit, die 
Instl'urnenre zu toBem Lärm und wehmüthigem Geßüster, die Harmonie 
zu bestechendem Effekt und plötzlicher Ueberraschun~. Machet aus 
demselben Lt-der neu e Schläuche, und giesset alten JoballbiBberger, 
will sagen! J~iebe aus Glauben, hinein: den will ich sehen, der solchen 
'Vein verachtet. 

Wenn nun damit allerdings dem kirchlichen Tondichter eine 
würdige und zeirgemässe Aufgabe wiedet' gestent ist, was soll denn 
dort geschehen, wo die mosikalischen Kräfte, wie in unseren grösseren 
Dorf- und kleineren Stad'gemeinden, eine tiefere Stofe f>innehmen! 
5011 das Publikum auch fernerhin mit Solopanien amtisirt werdcn Y 
WH) man die 'Velt nach ,,-ie vor mit Arbeiten bereichern, die in 
allen Sätteln gerecht sind? die, ob drei- oder \'ierstrmmig, ob rnit 
oder ohne Viotin, mit oder ohne Blasinstrumentr, mit oder ohne Orgel 
wie wir kürzlich im Deutschen Volksb1att lasen, stets ihren Zweck 
erreichen" Oder werden Dreyer, Bühler, Panscb, Ohnewald aucb 
lünftig das Feld behaupten" - Grossl" Gott! 'Vann wirst du den 
Prophelen senden, der Trödler und Trödlerwaare hinauS'pcifscht zum 
Beiligthum ? ! 

C 0 B B B 8 PO" D B Jr Z B K. 

AUS .O.'RI'. 
5, ",,_r . 

Die PaMe, welehe "' (ten. MuMkfeb. unserer Kun8t8tadt den 
Festtagen des 4. und 6. Oktobers folgte, ist unlängst durcb das 
ers'e Concert der Mitglieder der musikalischen Akademie für die 
dies'jährige Saison unterbrochen worden. Die Theilnahme zeigte 
sich wärmer als je und zwar so, als läge das gro~sal·tige l\lusikfest 
mit seinen glänzenden Erinnerungen statt weniger 'Vochen, Mchon 
mehrere Jahre hinter uns. So wahr ist es, dass der Genuss lies 
Schönen in der Kunst den Sinn für diese letztere weckt und ~chärft 
und ihrem Kultus neue HerzeJl l~robert. Zudem el'heben die aus
p;ezeichneten - ex(ensiven wie intensiven Kräfte, über wt>lche unsere 
I,. Hofkapelle gebietet, dergleichen Conct>rte zu ~Iusikfcslen, die im 
Verhält niss zu den Räumlichkeiten, in denen sie ~tattfinden, an 'Virkung 
dem Centtalfeste vom 4. auf den 6. d. M. wenig oder gar nicht nach
stehen. - Das bezei('hnetc Concert brachte in erster AbtheilulJg 
die vierte Be e t ho v e n sc h e Sinfonie (8 J in vollendeter Darstt·llung; 
in der zweiten dio durch Fr1. 8 0 c h k 0 I z • Fa I co n i hit'r zuerst 
bekannt gewordene Si ci I i e n n e von Per goi es e, in d('ren Vor
trag un5ere treffliche Säng<>rill Frau Die z sich j('lIer ihl'er Vor
gängerin ebeJlbürtig an die St'ite stellte. - Eine w(,j tere G('salUi~s

Dommer war das von der Vorigen, dann F.-I. S eh war z ba c h mut 
Hr. Y 0 u n g vorgetragt'ne Terzett aus C h er u bin i s ,;F a n i ~ c a" 
Unser Violinvirtuosc Hr. Lau te r ba c h spielte das zweite Concert 
von Vieuxtemps mit gewohnter Bravour. Die Leiscungt'D dieses 
jungen Künstlers werden fortwährt'nd durch urn so wärmere Auf
nahme ausgezeichnet, ats sie den Stempl·l schöner Idealität an sich 
tragen und üb~r eiller seltenen Technik noch ein höheres erkennen 
lasset}: die Seele des Tones. - Die znm Sllhluss aU!lgt>flihl,te 

V 0 gl er' s ehe Ouverture zu den "Krruzfahrern" liefert .. ein 
weiteres sprechendes Zenguiss von dem Geistt.", Uf>r uns('re trrffliche 
Hofkapelle be8celt, wie von d("m Streb(,1l ihrt"s berühmtE"1l Leiters, 
des Generalmusikdirektors Fr. L ach ne r, sf>in Auditorium auf den 
Standpunkt einer allseitigen Anschauung, auf die Hühe klassischen 
Geschmacks zu stellen. nie Tondichtung selbst verlängm-t in kf'iner 
Note die Originalität ihres ~It'istf'rs. ~ie Ilt'wrgt sich in um ~o s(.'härfnen 
Bildern und Kontras'en, als V 0 gl e r in ihr nach seinem l'i~nen 

Ausdruck ein "charakteristisches" Gf'mältlc I~fern wollte. W ('nn 
auch 8elfJ8tvf>rständli('h der Kreis df'r Bewundnrr von Kun~fgf>hiltlen, 
die dem herrsrhe11den (ies('hma{'ke so fern )it'gPII, nur ein klriner 
ist, 80 schmälert dies UlIl nichts die V ('rdienstr t>incB Institn.~, dessen 
edler Vorwurf ('s blE'ibt, «las Schöne und G rdit'v;c1IlC alter Zeiten un· 
vergessf'n zn f'rhalten und eine verweichlichte Geg,.nwar' auf die 
Krafl und Fülle jhrer Vorvordcrn hinznwei!-cn. 

Für die nächsten Concerte s1eht zu erwarten: nie S Tl 0 h r' sehe 

Sinfonie in D, die a{'hte B e e t ho v e n 'sehe Sinfonie CF) Ilnd die 
neue Sinfonie von Fp.rd. HilI er - mit dem 1\lotco: "Es muss 
doch Frühli llg werdf'Il." Die Lefztere soll • wif" es hf'isRt, von dem 
Komponisfen sf'lIlst dirigirt wnden. wrle'her sich al~lIlalln 811rh in 
einem KJavier-CollCfl't von ~I 0 zar t hf)rrn lassf'n wird. N('b('n df'n 
h<,zeichneten Sinfollif'n werdf'n die Conrrrtouv('rturf'n von Julius 
R i e tz, die lU e hilI s' (' h e 0 .. v('rture Zu ., Timoleon" und 
B e e t ho v e n s ~rosse Ouvertllre in C zn "l,ronore" znr AI1ß'tihrung 
'kommen. 'Vie v('rlanlef, wäl'e statt rler achtrn die n (' n nt e Sinfonie 
lIowie auch dif~ H ä n cl e J' ~ (' 11 e Canfafe Acis und Gala.he. dann 
W t' her s .,Kampf uncl Si('g" projektirt gf'wrsen. die Aufführung 

jedoch an Schwierigkeiten, die das Opcrnchorprrsonale erhoben J ge
schei, erl. 

Unsere Oper brachte na(~h dem "Tannhänsspr" ,)('n ,.verlorenen 
Sohn." Nomen e~t omen -, und die abermalige kühle Aufnahme 
dürfte den "V t'rlol'enf'n'· üherzeugt babpn" .lass für ihn trotl aller 
Versuche am Strallde der har keine Heimath !tJÜht. - Uehl'igens 
sind die Mi!l('ren unserer Oper die alten und die durch den Abgang 
von H ä r tin ger und Pell e gr i ni geschlagenen VerJuste mehr 
IlUr nominell als thafsächlich ersetzt. - Als Novitäten für die allge
tretene Saison werdcn Donizettis "F a vor i t e" und ~lrycrbcers 

»N 0 r d 8 t er n U bezcichDet. 

• •••• 
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AUS PARrs. 

12. NO'fl!aher. , 
Die Proben für das gro4§se Concert t we)claes nächsten Donner

stag bei der feierlichen Preis\'el'theilung im Indlls.rw,pallaste staU· 
finden wird, werden mit einem ung.,wöhnlichen Eifer abgehaltf'o. Sie 
wissen, dass Berlioz mit der Leitung dieses Monslra - Concertes be
traut worden. Es werden an demselben nicht weniger als finf.l.uadert 
Stimmf'll mitwirken und zwar zweihundert und dreissig Männer- zwei
hundert Fraue~" und siebzig Kinderstirnmen. Was das Orchester 
betrifft, so wird dasselbe 8US hundert und zwanzig Violinen, fünf 
und vierzig Altgeigen, vierzig Violonct'lJell, ach' und dreissig Cont~a
bässen und üher zwei hundert Blasinstrumenten zusammenge!'letzt seIß. 
Das wird ein musikalisches DonnerweHer geht'n, wie man es nicht 
oft gehört hat. Berlioz war aller mit der Anzahl dieser Instrumente 
noch nicht zufricden; er war v:ehnf·hr sehr niedergeschlagen, dass 
man in Paris, tliesem l\Iittelpunkt der Civilisation, dieser Stadt der 
Städte, nicht mehr als zwallzig Harfen anflreihen konnte und man 
hat daher noch eine gleiche A .. zahl von "erschiedencn anderen Orten 
herbeischaffen mÜ&seo. Das Progl'amm für das Concert hei der 
Preisvertheilung ist von dem Prinz~u Napolt'on hestimme worden und 
wird au!'! folg~lJdpn Stücken zusammengesetzt sein: 

1) L'Irnp(~riale, Calltale vun ßerJioz. 
2) Chor aus Händels Judas l\lacaltäus. 
3) Finale der C-moll-Sinfonie, von Beethoven. 
4) Gebet aus Mosis, yon Rossini. 
6) Chor aus dem vi('rt('n Akte der HugenoUen und endlich 
6) Ave verum, Von Mozarl. 
Das Programm des Concertes, welches am darauffolgenden Tage 

sfattfinden wird, ist nocb um 4 Nummern reicher. Ausser dt'n ehen 
angeführten Stücken, werden noch die Ouverture des FreischüfZ, 
Finale der Sieg('s~infonie, Chor und Ballet aus Glucks Armide und 
No. 1 und 2 aus dem Tedeum von ßerlio~ <'xecutirt werden. 11an 
kann sich denken, wie st'hr der arme Bcrlioz jetzt schwi'~t, und 
wie sehr er alle seine Kräfte anstrengen muss, um der Aufgabe Herr 
zu werden. Er wird ührip;ens an df'n hpiden Coucel'ctogt'ß \'on mnr 
tüchtigen lUu~ikf'rll in drr Leitung IJnterstützt werden. Tilmanf, der 
gewandte Kapellmf'iFiler der komischen Oper, wird an d~r Spitze 
der Saitf'lJinstrumente und ßotrc~iui, Kar.t-Jlmfis(er der itali(>llischcn 
Oper, an der Spitze der Blasiustrumente sfehen; unSf'r Landsmann 
HeJlme~hergel' wird den er~fen Chor, Yanfrot den zweiten Chor lind 
I1urand el(,11 Chor ein Kinder leiten. Vermittf'J:.,t dt's cleclris('hell Metro
JJom~ wird eier musikalische Ff'lelmarst'hall Berlioz seinen fünf Generälen 
dip- ßefehlc crlhei)en. Sie könnrn sich denken, da~s mall hier anf 
die \Virkung, welche die Conceree heryorhring(ln werden, ~chr gespannt 
ist. Die ~Iitf{"l, die dafür an~ewende' wt'fdf\n, sind so ht'deutend, 
ja so 1IIlgt>heuer, dass der Erfolg t'in ausserordenllie .. her sein muss, 
wenn er die allgemeine Erwartung h~friccJigen soll. 

GcvaerCs neue Oper, les lavc!1dicrcs de Santarem . erfr('ut filich 
eines allof>rneinen Beifalls und man kann mit ~urem Gewissen sagen, 

o . 
dass sie ihn vert.lirnt. nie ~Iusik ist heiter, gefallig und sehr frisch. 
Der TC'xt jedoch ist einfältig und alhern, so da!'s man nicht begreifen 
kann, wie Gevacrt elie Mu~ik eiaran verschweD,len konnlt'. 

Hoger's Engagement an der grossen Oper ist zu Ende. Er ycr
lässt dics<-r Tage Pari8, um sich nach dem Haag zu bf"geben, wo 
cr längere Zeit weile •• wird. 1\lan sagt, elass cr mit der dortigen 
Opt'r einen Kontrakt abgeschlo~scn, der ihm nicht erlauben wird, 
sobald nach Paris zurückzukehren. 

--<:c;+>-

NACHRICHTEN. 

Köln. Die Niederrheinische l\lusikEeifung s(:hreibt : H. lUarschncr, 
den wir beim dritten Abonuemcntsconcerte oehst seiner Gattin, geh. 
Janda, hier in K ö I n bf"grüssen werden, hat eine neue theatralische 
Composition von eigenthümlichem Charakter vollendet. Es ist dies 
di, Musik zu dem "Goldschmied von UJm" einem dramatisirfen 

-
Velhsmift'hen "0. 11 0 • e D t M I f ift drM ACle.· Hd i. .. ......... 
denen Tabfeaus. Aus.er eiHI grotaen OIlVel't .. N •• , .... die ßa_ 
h.r Liede., Chöte ,ad die H •• .tJulI~· ulli die ZauberweR ........ e. 

• MG8ik. Wer den ;"an4er.oJlen Ins.rumen.abata: bei eier .aeelaeto· 
Scene Im Vampyr kennt - und wer kenne "- nicht' -'I det' -idl 
wissen, was er von Marlcbner in dieser GaUltDI cift" "'odraillfltltclMa 
II.sik z. erwarten bat. Das Werk ist dem VernelMnea nach TOll 

den Hoftheatern zu Wie D, D r e 8" e D Ulld B er I i n bentita ang.e .. 
lIemmen. 

Dreedell. Mittwoch, 7. November fand ein Concert zum Des'e. 
des Pen~ioD5r(tBd8 (ür den Sängerchor deli HoftheatPnJ Stau. Oell 
Anfang bi Mete die, wie das ganze Concert unter Kapellmeister Reis
t! i ger's I ... eilung, meisterhaft und schwungvoll au~e(übrt~ OUYlr

'fire Cherubini's zur .,Lodoiskau
, einer Oper, .ie wir neb8t det 

,,~1edea" schon 8eit drei Jahren Jtajder vergebens .ur dem Repm.tt 
erwartf'n. In dem Duett aus "Semiramis", von Frau Kr e b ~ - M i ~ 
ch ale s i und Herrn Co I b run gesUilgen, bekundete der Le'ztere 
abermals den schönen und vielversprechf'nden Fonds ~einer l'&notell 
Stimmt", die einen markigen Kern mit einer gleichmlssig<'n, willisen 
~nsprache verbindet und in der ciJlfa<,hen, nach Ausdruck ringentfee 
Art des Vortrags, sowie in der richtigen Eintheilung der Kraf' un4 
des Arhems zwar eine gute, ahp .. noch bei weitem nicht genügende 
musikaliscbe Bildung verrärh. ßefriedi~ellder aiR in R08SiHis Ilueil 
war sein VOl'trag in dCII für t'in derartiges Concert nicht im min
desten passt>nd gewählten f"anzösischen Chan~lls mit KlavieriJe~ej. 
'ung. Frau B ü r d e - Ne y wurde für ihre virtuos glänzende Aus
führung eincr Arie aUl!) Verdi's" Trovatore" cllJrch verdienten lebhaf
testen Beifall ausgezeichnet. - Ganz belölonder" dankenswerrh wal' 
die Wahl der "Suite für Oreht'sfer" (in 0) von Bach. Allen MlIsik
freunden nnd Kennf'rn muss bei diesen ursprüD~lichen, gedanken
seark('n, mit 80 viel I,egcisterter Erhabenheit als technischer Fot'meo .. 
bchera'schung gesC'hafl'enen Leiston~en des alten ~lei8ters immer wieder 
von Neuem die Erkenntnis'3 aufgehen, dass hier ein Hallptent"'kk
hmgspnnkt der deut8cheu Instrum~ntaJmnsik mit ihrer ganzl'1l Ge
mÜlhs- und Idt'enftil1d zu suchen ist. - l>ie nene Tondichtung "Erl
könicrs Tochter" für Orche~tf'r, Chor und Solo ist ein Werk, das 
nur ;('hr ht>cJfIt~lJngsweise Beifall erwertJen kann. Dem Componislen 
N;i e I 8 G ade ist p()etische 11 11 el fruchthare Phantasie in nicht «e .. 
,,'öhlllichrm GI'ade t"igf'n. Hoch scheint sich sein TaJent vorzugs
weise landschaftlichen Schilderungen und Nalnrgemäldcn zu ergehen, 
wobei er sich t)ft in märchf'nhaften Stimmungen, Träumereien, mehr 
5inni~ und zu~lt·jch sprziell und ausführlit'h als neu und oril!;ioell 
ergeht. Dieser romantisirenden Vorliebe für .Quellenr8uschen und 
Bläffel'säuseln en,spl'icht es deuR auch, dass er den tief8ten und ge
heim~(cll Eml,findungeß des l\lcßschenberzens keinen ir~end gcwal
liO('n Ausdruck zu geben vermag. Mit dieser Schwäche verbindet 
si~h als natürliche Folge bei allem oft melodiösen Reiz und einer 
allerdings ~anz ~Iendel~sohnschen, aber meistrrhaften und üherra
schetufell Orche8trirun~ weder eine schöne, gt'istig über dem Instru
mf>nt8lrn schwebende Führung des Chors, als Doch viel weniger eiDe 

gesang.,mässig geschickte uud wirkuogsreiche Behandlung der Solis, 
die vom Orcht"ster C!'drü"kt werden. Dieser Umstand erklärt dea 
kühlen Eindruck, ührr wel~hen der Hörer nicht hinwegkommt. -
Der Vt>rfasser dt"8 l'f>xCes zo "Erlkönigs Tochtel'u ruillirte die sehönen 
Volleslieder über "Herrn Oluf" durch geschmacklose, triviale Behand
lung, indtm er die geschlo~sene Dichtung au.riDander~ezerrt und 
durch fadt', langgesponnene Flickwor1e in dialogischer Form verw4a
sert hat. So geht der ganze PQetisl'he Silln mit all' seinem phan
tastischen Element verloren; denn wenn man durch didaktischen Er .. 
läuterungen deo luftigen Flug der EinhiJdungskraft auf die Beine 
hringen will, macht es denselben Eindruck, als oh ein Lahmer eine 
gesunde Schwallie trägt, damit sie schneller fortkomme. Der Compo
nist häUe auf diese philiströ.;;e Verirrung nicht eingehen und Heber 
eine jener reizenden Volkspoesien als Ballade mit .Pi~nororl(e(,egrei .. 
tung genial componiren solJen. Es wAre zwar schWieriger, aber auch 
dankbarer gewesen. 

Ba_bur,. Im neuerbauten Conceruaal lab der Berliaer 
Damchor sein ers'es Conc.ert. 

Bresla.. In der Oper scheineR wir eine briJJante Saison er
warten Zu durfen. weil wir, seit Frau N j m b. unserer Bühne wieder
gewonnen ist, über musika1i~che Krane zu verfügen hab eu , die eill 
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weteU..lti .. Repertoir und betri.di .... de AosRibrans ermö,lichen. 
I .. Laufe der letzten vier.ehn Tase haUen wir 7 Opera: "Hugenotten", 
"W •• eDlCblhied", "Taoohitller" (ers ••• Auftret ... der Frau Ni.ba), 
"Prophet'., "Hans Heiling" (!tI Rieger'. Benela), die Wieder
' 01081 dessttlben .". "Titus" (Ium Geburtstage Sr. Majt"8tlt 
.e. Königs), ... im Aligemf"intn wenigstens, .or~samer uD41 besser 
clarch~efQhrt waren, .1. friher. Dasl Frau Nimbs a1s Blisabeth 
(" TannhAuserU) mit Enthusiasmus begrüset wurde und auch als 
Fides deo reichlichsten Beifall ernten musste, brauche ich wobl 
kaum noch zu erwlbnf;n. Sängerinnen, die in ihrer Kunst eine so 
!aohe Stufe erreicht haben, verdienen solch ebrende Auszeichnungen, 
ja sie haben ein Recbt, sie zu fordern, und wenn unser Publikum 
gerade bier damit freigiebig ist, 80 giebt dies eben kein schlechtes 
Zeugniss für leinen Geschmack. N~heD der eleganten Künstlerin 
lIatun auch Frau Maximilien, welche die Bertha ("Prophet") sang, 
einen recht ehrenvollen Platz ein. 

BanDOyer. Drei Opern vorstellungen der letzten Tage ver
dienen schon UlR desswillen besoaadrrs lobender Erwlhnnng, weil 
.ie in Ihrer Gesammtht'it in wahrhaft kunstvollendete!' "Teise zur 
wirkeamsten und ergreifendsten Darstellung gebracht worden sind. 
V ... r reichbpgab'er Tenorist Hr. Nie man n, r.isst durch seine 
J*lligtn Leistun~rn das ganze kunstsinnige Pllhlikum zur Bewunde
rang hin. Der Künstler hat in dem kurzen Zeitraum der Ferien, wo 
er sich unter Leitung des Hrn. Duprt'z in Paris mit Gesangsstudieo 
Lesehl(tb;te, solch eminente Fortschritte gemacht. und eine nach 
allen Seiten lain so reiche Ausbildung gewonnen, dass er drei" der 
grö8stt"n Bühne zur höchsten Zierde gl'reichen dürfte. 10 dfon ~,Huge
Botten" als Baoul und im .,Propheten" (Titelrolle) traten die grossen 
Vorzüge: gewaltige. Umfang- und metallreiche Heldencenorstimme, 
die durch alle Register von gleicbmässiger, warmer und wohlthuen
der Wirkung ertönt, und von eincr vortrefflichen Bildung herrlich 
unterstützt wirlI, - sein hochdramatischer Vortrag, voll Leben, Feuer 
lIDd Begeistf!rung, das hohe Ver~tändniss in der Auffassung und die 
uß~e8ehminkte Wahrheit und Natur in der Darstellung - aUe diese 
Vorz.fige traten elektrisch in das heUste und reinste Licht, und er
fangen den Leistungen einen jubelnden uml nachhaltigen Erfolg. Die 
Leistungen der allbeliebten Künsllerinnt'n: Frau Not te s (Valenline 
und Fides) und Frl. Gei s t h ar cl t (Königiu Ilnd Bertha) sind be
reifs wiederholt als unüberfrefflich bezeichnet worden und auch dies 
&Ial vollführfen sie diesniben mit unuachahmlicher kunstvoller 
Virtuosität. Di .. Aufführung der dritten Oper "Lucia" gewährtt" da
durch ein besonderes Interesse, dass Frl. Agnes Büry auf ihrer 
Durchrei.e die Titelrolle 8ang. 

Co burg. Das HerzogJ. Hortheacer hat für den nächsten ~Ionat 
den Bassisten Carl F 0 r m e s zu mehrert'n Gastspielen gewonnen. 
Sein Auftreten wird als Bertram und l\larcel erfolgen. 

London. Her majesfy's theatre, LumJye'~chen Andenkens, 8011 

in der .1Achsten Saison wiedrr eröffnet werden. 
• e.th. Das deutsche Theater listd seit einiger Zeit das er· 

freuliche Streben bemerken, dem Publiknm anch gediegenere Sachen 
.orzaführen. So wurde kürzlich Beethovens Fidelio ge~eben. Frau 
Gundy sang Fidelio, Hr. }Iayer Florestan und Hr. Eppich Jaquino. 

DaDZlr_ l\lit dem Zurücktritt des fIrn. Gen e e von der 
Leitung des Theaters und der Uebernahme derselben durch Hfrrn 
L ' A r r 0 n g e begann für die hiesige Bühne eine neue Periode. Die 
Deue Direktion hat kein Opfer gescheut, um eine Gesesellschaft vor .. 
zuführen, die einer PrfJvinzialbühne alle Ehre macht. 

Athen. Hier wir.1 die jtalieni8che Operngesellschaft des Herrn 
1. Mazi und Sohn aus Ancona erwartet. Eille Commission von 7 
"f'ornebmen Athenern _·jrd die Leitung des Ganzen übernehmen. 

.. " .. In Berlin wird vom Jahre 18:;6 an el'scheinen : D a 8 mus j
kai i sc he D e u t s f; h I all d des neunzehntell Jahrhunderts, eine 
historiscb-biographische, kunstwissenschaftliche, pädagogische Musik
zeitschrift, zur Vermittelun~ der Gegenwart mit der Vergallgenheit, 
zor genaueren Kenntniss und gerechten Würdigung der einen wie 
der anderen und weiteren Beförderung der edlen Kunst, zunächst für 
Alle, welche die Musik an höheren Lehranstalten und Semioarien, in 
öß'entlichen Schulen oder Privatinstituten und Familien zu lehren, 
den Gesang in Kirchen und bei feierlichen Gelegenheiten, desgleichen 
litur,ische oder Militär-Sänger-Chöre, od~r andere Musik-Vereine zU 

lehen, die Orgel zu spielen haben oder sich auf ein solches Amt 

188 -
vorbereiten; daDn auch Ur DiJelianten oder llusikfrf!unde, lIowie 
zur geneigten Kenntnissnahme der hohen Kirchen und Schulbehörden 
herausgegeben in monatlichen Heften unler Mitwirkung mehreren 
Herren Geistlichen und gelehrten Kunstfreunde, Blusikdirektoren und 
Organisten, sowie Musiklehrer an Seminarien und allderen Schul
anstalten von J. H i en t z s c b • 

.... Ferd. Hiller theilt in der Niederrh. Mzt. folgende Anekdote mit 
welche aufs vol18tlndi~ste zeigt, da"s Rosslni den 80 oft behanpteten 
Antheil Tadolini's an seinem Stabat mit Stumpf und Stiel ausgemerzr. 

Unmittelbar vor der ersten Aufführung des Stabat nämlich, we1-
eh), im HauHe des Verlegers Troup~nas vor einem gewAhlten Kreise 
am Pianoforte Statt gehabt, haUe Tadolini unter dem Siegcl des 
Geht,imnisses I .. ablache anvertraut, drei Stücke in dieser Comllosition 
führten von ihm, Tadolini, her. Herr LabJac·he, dem in der vordersten 
Reihe ein Ehrenplatz aufbewahrt worden, hatte hierauf Tadolini ge
beten, sich nicht allzu fern von ihm zu halten, und subald eines der 
von ihm componirten Sllcke beginD{'n werde, ihm dies dlJrch ein 
leises Kopfnicken anzudeuten. Der erste Chor hebt an, LabIaehe 
wirft einf!n Blic:k auf Tadolini; diesrr aher schüttelt elen Kopf, statt 
ihr. bejaltend zu verneigen. Bei ,Ier folgenden Nummer schielt der 
Sänger wieder nach dem gf'heimen Compollisten: aber aurh diesmal 
erhält er ein langsames SchüUeln znr Antwort. Bei dein dritten Stücke 
neuer Blick und neues Schütteln; und ,,!!to ging es natürlich fort bis 
ans Ende," sagt Rossini, "wo der arme Tadolini, der von der \~er

drängung seiner Compositionen nichts gewusst, etwas verwirrt vor 
Labiaehe da stand bis die Sache sich durch das Hinzukommen von 
Troupenas aufklärte. 1\lan muss aber diese stille Scene von Lablache 
darstellen sehen, um sie trotz ihrer Unhedeutendheit nie zu vt'rgessen", 
setzte Rossini hinzu. "Sie kennen sein unvergleichliches komisches 
Genie, mit welchem er der kleinsten Begebenheit eine heitere ulld 
charakteristische Seite abzugewinnen weiss." Dass Rossini's Stabat 
in seiner jetzigen Form ganz und gar ,Ton Rosshai herrGhrt. scheint 
mir über allen Zweifel fest zu stehen. 

••• In Berlin finden während den Wintermonaten toJgende Con
certe statt: 9 Sinronie-Soir~en, 8 Domchor·Soireen, 6 Concerte 
des Sternschen Orchestervereins, 6 desgleichen des Slernscben Ge-
8angvereins. 3 desgleichen grössere dessf'lben Diri@;enten, 6 QU8rteu
Soireen. 6 Trio-Soireen, 3 Akademie-Concerte, 4 Gustav-AdoJph-Ver
eins-Concerte, S Concerte der Hrn. Zech und Grünwald, "' der Hrn. 
Grünwald und Radecke , t der Ilrn. Gebrüder Ganz und K .. flak, t 
der Herrn 'fllczek, AJslehell und Di Dio, 4 der Uro. v. Bülow, Laub 
und Hoft'lßaJln, 6 der Hrn. Oertling, Rehbaum u. A. in Sommer'. 
Salon, 4 desgleichen im englischen Hause, 1 des Erk'scheD Ge~an,. 
vereins, 12 Sinfonie-Soireen des Hru. Liebig, bei Mäder, und sicher 
mehr als eins von Clara Schumann und Joachim. Summa 86 Concerte, 
ungerechnet die Concertes spiri.uels des Urn. Rud~rsdorf, der Liebig
Rchell Capelle u. A., der Gt'sangsauß'ührungen der verschiedenen 
Vereine, und der Zll wohlthätigen Zwecken aHjihrig im königl. Opern 
hause stattfindenden Concerte • 

:. In Gent erscheint auC Subscription eine "Geschichte der 
Gesangvereine Belgiens" vom Sekrefär des Genter "OrpheusCl

• An 
demselben Ort ist die erste Lieferung eines interessanten 'Verkes 
"Die Volksgesinge der französischen Flamänder" von C. de Coussemaker 
erschienen. Da~selbe wird 160 Volkslieder enthalten. 

: .. Thalberg hat nach einer Reihe von einträglichen Concerten 
Rio Janciro verlassen und sich nach ßueno~-Ayrcs begeben. 

.. .. Die Frallce musicale erklärt die Angabo der Independance. 
Frl. Cruvelli erhalte künftig 180000 frcs. Gage fürullbegründet. Leider 
sagt sie nicht, wie viel Frl. Cruvelli wirklich bekommt. 

.... Der rÜhmlichst bekannte Klavier-Virtuose Joseph Wieniawsky 
ist von Polen nun wieder nach Deutschland gekehrt. Er gab noch 
vor seiner Abreise in seiner Vaterstadt Lublin ein grosses Concert 
zum Besten der Armen, welchen durch dessen Ertrag über 4000 pol. 
Gulden (666 Thlrn.) zußossen; dem Künstler wurde für seine aUSBer
ordentlichen Leistungen der enthu~iasti8chste Beifall. Tags darauf 
wurde ibm zu Ehren vom Gouverncur in dessen Palais eine Festlich
keit veranstaltet, wobei dieser ihm im Namen der Stadt Lublin den 
Dank für das Werk der W ohhhiltigkeit abstattete. Er wird, wie 
wir vernehmen, zunächst in Leipzig und Hannover concertiren. 

V"rlnhrorlll.'er Redakteur F. leBOTT. - Drack .on IlltlTER ud WALLAU In •• Ia •• 
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MITTELRHEINISCHER MUSIKYERBAND. 

Eine sehr schöne Vereinigung, die auf das musikalische Lebeta 
am l\Iittelrhein den nachhaltigsten unel wohlthätigstell Einfluss üben 
muss Ullel wird, ist am 17. November zwischen dpn Schw.,sterstidten 
Dar m s t a d t, 11 a i n z, 1\1 a n n h e i m und 'V j e s bad e n zu 
Stande gekommen. Die bedeutendsten Ilusikvereine dieser Städte 
(so viel wir "E\rnommen: von Darmstadt der 1\lusikverein. mit dem 
1\lozartverein und harmonischen Sängerverein, VOll ~Iainz die Lieder
tafel mit dem Damengesangverein , von ~Iannheim der l\lllsikverein, 
von 'Viesbaden der Cäcilien- mit dem lUällnergesangverein) trater. 
zn einem ,,1\1 i t , e I r he i n i sc h e n 1U u s (k ver ban dH zusammen, 
dessen Aufgabe es ist, mit "creinff'D Kräften, abwechselnd in den 
genannten Städten, alljährlich ein grossartigcsl\lusikfest zu veranstalten. 

So sf'hr es zu bedauern ist, dass die F.'ankfurter musikalischen 
Vereine, ohgleich von Anfange zur Beth('iligung eingeladen und zu 
den Berathullgen zu~ezogen, sich nicht für den Anschluss f'rklärten, 
so enthalten doch die "ier verbündeten Städte einen solchen Reich
thum an musikalischen Kräft~1l und eine solche Knnstrührigkeil, dass 
sie durch ihren Znsammentritt den bekannten Leistungen der benach
barten lIiederrhciuischen l\lusikfeste nachstreben und zweifelsohne 
nicht nachstehen ,,-erden. 

Eine Vorfeier ocr neuen Verhrüderung brging die ~I ai n zer 
Li e der t a fe I am 17. d.lU. hei ihrem solennen Cäcilienft·stc, indem 
ihre zahlreiche Versammlung i 11 den aufs prachtvollste dekorirten, 
mit den Fahnen und Namen der verbündeten Städte gezierten Sälen 
des Casino's, auch die anwesenden Ahgeordneten der hetreffenden 
Verein(', l\länner, din in der Kunsr, zum Theil auch im I .. ehpn hoch. 
stehen, begr\isstc. l\lö~e der innige \Vullsch für das Aufblühen und 
Gedeihen der jungt·n Vereinigung, d('n der Präsident dt'r !\lainzer 
I .. iedertafel in herzlichen \Vortell s('inena Hoch auf die verbünde.en 
Städte und Vereine anschloss, aufs vollkommenste in Erfüllung gehen, 
und schon im nächsten Jahre Dar m s ta d I, welchem nach Ent
scheidung des Looses der Vortritt zufiel, die ersten goldnf>n Früchte 
der mmen Pflanzung in der Sonne ei ner liebevoll eifrigen Pfltge aufs 
glänzelHlstu sich entfalten sehen! Freudig stimmen wir ein in die 
Wort(', womit während des }'estes Hr. Dr. C., ein eifri~es und lüch
tiges Mitglied der Mainzer Liedertafel, auf die Bedeutung des Gegen
standes hinwies, indern er sich au die Sängerschaar wandte: 

Du bisl's, die im Geist des Liedes Geist des Fortschritts 
wt'ckt und pflegt, 

Und die Stimme des Gemüthes in die Sternensphire trägt 1 
Hast du nicht das stolze Banner eben erst hier aufgerichtec, 
Das die mittelrhein'schen Brüder zum harmon'schen Bund verpflichtet Y 
0, dass es von Berg zu Berge weit im ganzen Strumlhal prange 
Und des Rheinland's Stimmen eine zu erhebendem Gesallge! 
So nur ehrt sie ihre Meister, in Erkenn tniss ihrer Werke, 
Und die Hoheit seiner Geister ist ein Theil von Rheinlands Stärke t 
Hochwillkommen drum ihr Alle, die zur schönsten Tafelrunde 

Unsre reicbgeschmückte Halle heute eint aus weiter Runde! 
Hochwillkommen, werthe GAste! Nehmt den Gruss ans treuem Munle; 
""reundlich hold wie diesem Feste sei Cäcilia unserm Bunde I 

1\1. G. Friedrich. 

••••• 

K 0 IST L E R P F L ICH T. 

)Iit Recht sind die Deutschen stolz auf den Rang, den sie la 
der musikalischen Weh eilJnehmen_ Was die NiederlAnder dem 16. 
und 16. Jahrhundert waren, das und noch mehr sind die Deutschen 
dem verflossenen und dem gegcnwArtigen. Auf die glorreiche Kette 
niederländischer 1\leister, welche mit Düfay begann und mit Lasso 
zu Ende ging, folgte unmiueJbar in Deutschland eine Reihe genialer 
1\leister, welche, auf der Schwelle des 17. Jahrhunderts beginnend, 
bis in die neuere Zeit sich ohne Unterbrechung fo1gte. Das nächste 
Recht auf die glänzende Erbschaft der niederländischen l\leister 
schien allerdings den Italienern zu gebühren; delln Ita1ien bildete 
den Brenllpllilkt des geistigen Lebens und hatte mehr als irgpnd ein 
anoeres Land die musikalische Kunst gepßegt. Auch war es in der 
That der Römer Palestrina, welcher die niederländische Kunst in 
scinen unvergänglichen \V crken zu einer bisher kaum g~ahnten 

gebtigen Elltfahung brach.e und auf seine Zöglinge und Nachfolger 
fortpRanzte. Der grosse Bpgründer der römischen TOIlschule bildete 
aber zugleich den Hölu'punkt derselben und wurde von keinem seiner 
Nachrol~er erreicht. Auch begann zu Palestrinas Zeit eine Richtung 
kräftig hervorzuh'eten, die ,"on den Künstlern verachtet, von deo 
Laien ,;eliebt, schon geraume Zeit hindurch im Stillen vorbereitet 
war. niese neue Hichtung bildete zu der bisher befolgten einen ent
sc;biedencll Gt'gen~atz; sie ertstrebte den Ausllruck der i n d iv i du e I· 
) enGefühle und Leidenschaften, während die ältere conlrapunktische 
Kunst sich begnügte, die Collectivemp6ndllng der in der Kirche ver
sammelten Menge der GJäubig~n zum Ausspruch Zll brin~en. HaUe 
die l\lusik bisher nur dem Göttlichen gedient I so trat sie jetzt auch 
in das l\lenschlich6 hinüber. Der Eillzelgesang brachte die seit 
Jahrhunderten vf'rgessene :\lelodie wieder Zu Ehren. Dip, Begleitung er
forderte eine harmonische Biegs amkeit, deren das System der Kirchen
töne nicht fähig war; so entstand ein neues, unser heutiges Ton
system. Die Instrumentalmusik gelangte zn selbständiger Entfaltung 
im Dienste der glänzend hervortretenden Oper, welche mit ihrem 
reichen Schaugepränge und üppigen Sinnenreize den Sieg der neuen 
Richtung entschied und oie Ahere in die ernsten Hallen der Kirche 
verwies, wo sie noch eine kurze Zeitlang bemüht blieb, sich in ihrer 
früheren Reinheit zu bewahren. 

Fast gleichzeitig mit dem Verschwinden der Niederländer vom 
musikalischen Schauplatze falld jene gewaltige Revolution alaU, 
welche der alten l\lusik ein Ende machte und eine ihrer Tendenz wie 
ihrem System nach vöJlig neue zur al1~emeinen Herrschaft brachte. 
Die Italiener. wie sie die Schöpfer der neuen Musik gewesen wareD 
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wurden alleh ihre ersten Pleger und herrse.aten als solche :eine' Zeit 
laos Ja der musikalischen Welt. Bald verlor aber Italien jene mo-
ral*'. W .... e tu" &raft, ... ele" .... Gedeihe. u.4 Fmschreites 
der K .......... u;rlisslichsl' Ed"ordel1lils ist. Sra.laui, DuraD4t', 
Le~ 4ie pu.ea neapolitaniacheo Meister, haUen in edlem SiDfte die 
lIeuen Kutlstforlhm ausgebildet und vervoflstandilf. Mit diesen 
Heisfern ging aber die italienische Suprematie zu Ende. Die Periode 
moralischer Erschlaft'ung begann: der Sirullichkeit ward immer mehr 
Raum gegeben t Zugestilldnisse aller Art wurden dem Geschmacke 
der l\len~e gemach.. So ging die italienische Kunst mit raschen 
Schritten dem Verfalle entgegen. Ohne Kraft, ohne Würde, wusste 
ale weder ihre Herrschaft, noch ihre Selbltsliadigkeit au behaupteo, 
bis endlich die frühere Herrscherin zur unrerwQrßgen, characterlosen 
8clavin der Gesanlsvirtuosen herabsank. 

Ghlcklicher war die musikalische Kunst in Deutschland. 'Yährend 
_ie in Italicn seit dein Auftreten des Eillzelgesanges und der Oper 
al1mihlig von der lJö he, zu welcher Palestrina sie erhoben hatte, 
heral,s.ieg, falld in Dcutschland das Entgegengesetzte StaU. Kaum 
war dorch Peri und l\lonte,'crdc die t bisher nur von ungeschickten 
Bioden gepfleg.e neue Richtung stark genug geworden un, einen 
eatacheidendell Einfluss auf die gesamIDte Kunst ,er'ent! machen zu 
konnen, als schon ein deutscher )Ieister si('h ihrer bemächtigte, sie 
über die Alpen rührte und in den Boden sf'iner Heimalh verpßanzte, 
'Wo sie ungleich edlere und kraftigere Früchle "rachte, als in Italien. 
Heinrich Scl,ütz, der erste deutsche Operncomponist, war auch das 
erste Glied jener Kette von Giganten. welche, s.ärker und gewaltiger 
'Von Glied zu Glied, durch mehr als zwei Jahrhunderte sich hinzog. 
Dem Neffen ulld Schüler SchiUzens , Heinrich Albert, gebührt zwar 
keio Platz in jenem glänzenden Reigen, doch dürfen wir [nicht ver
t;e8.se~, dass cr der Schöpfer einer Ku nstform wurde, um welche 
.lIe anderen Nationen uns beneiden: des deutschen Liedes. Dann 
aber, in ununterbrochener Fo)ge, erschienen die grössten Heroen, 
welche die Kunstgeschichte kennt: Bach, in innigster Geistesver· 
\\'andtschart zu Schütz stellend, Händel, der eigentliche Schöpfer des 
Oratoriums, Gluck, der gros~e dramatische Reformator, und endlich 
das strahlende Triumvirat, lJaydn, Mozart und Beetho\'en, durch 
welches die musikalische Kunst in allen ihren Richtungen zu einer 
Höhe erhoben wurde, von welcher ein ,,'eiteres Aufsteigen zweifel
haft, wenn nicht unmöglich schein •. 

Zwei Jahrhur.derte ununterbrochener geistiger Grösse und Ge
wah, haben der deutschen Kunst den Vorrang und Ehrenplatz ge
sichert. Wie in früheren Zeilen niederländische Tonkünstler VOll 

Pipsten, Königen und Für.tell, berufen wurden, um als Singer, Ton
setzer und Leiter die Kapellen zu verherrli('hen, so sind es jetzt die 
Deutschen, welche in allen Theilen der Welt als die bedeulendsten 
l\lusiker geachtet und gesucht werden. Mit Siolz d ürfell \Vir uns 
geslehen , dass eine so allgemeine Anerkennung auch eine verdiente 
8ei, denn, trolz einiger Ausnahmen wie sie überall vorkommen, zeichnen 
sich die deutschen Künstler fortwährend durch gründliches Strehen 
und ern~(en Sinn ehrenhaft aU8. Je kostbarer aber ein Besitzthnm 
ist, um so sorgfältiger muss es überwacbt werden. Niederländer und 
Italiener waren einst nicht minrler gross als es jetzt die Deutschen 
sind, und .loch ist ihre Grösse ,·erschwuntlen, iltre Herrschaft in 
andere Llnder übergegangen; sorgen wir also, dass ein Ahnliebes 
Loos niche auch uns ereile. Not;h steben wir, sehen wir, dass wir 
nicht fallen I - Unsere Künstlt'rpßicbt ist, sorgsam zu forschen, von 
'Welcher Seite unscrer Kuast Verfall drohen könnte t und dann mit 
alt unseren Kräften da:r;('gen an zu kämpfen 1 

Die Ursachen t welche den Verfall jener heidcn vor uns herr
t4chf"lIdeo Nationen herbeiführten, könnell uuserer Wachsam"elt eine 
bestimmte Richtung geben. Erkennen wir die Klippen, an denen 
ullsere VorgAllger scheiterten, so werden wir sie zu vermelden 
wissen. 

Man ,Iarf sagen, dass die NiederlAnder ihr Geschick nicht selbst 
verschuldeten, Ihr Verfall begann, als eine neue, dem Ausdrucks
vollen, Leidenschafllichen zugewendete Richtung sich geltend machte, 
eine Richtunl. welcher der ruhige, vorzugsweise verstAndise SiDb 
dieser Nation nicht zu folgen vermochte. 

Die Italiener dagegen verschuldeten selbst den , .. erlutlt ihrer 
kUJ'zen Herrschaft, indem sie, um dieselbe zu sichern, dem Geschmacke 
der Menge Zugeständnisse machteD und so die wahre Sp.lre ihrer 
Mission verliessen. 

-
Das Lool der Niederiinder ist bis jetzt für uns Deuische nicht 

zu besorgen; von einem neuen Geis.e, einer wahrhaft neuen Richtung 
ist nil"pllds eiee 8par Z1I entdeckea. Oapsea kan. der VerfaU cler 

'Italienel' UM als waroendes ßei8pie'tli.en·: cl. Wort Zu. e s t i. d. 
n iss e •• e.' aacb auf er Falaae •• acher deuteclten KIo.tler und 
hat sehn viel Unheil her"iselAhrt. 

Urlsere Kunst 'bleibt ihrer Mission getreu, so lange sie sich als 
ein Höheres, Uebersinnliches geltend macht, die Hörer beherrscht 
und zu unbedingter, bt'gcisterter Hingebung nöthigt. Sie verleu~et 
ihr eigcntlichf"s Wesen und geht dem Verfalle entgegen, sobald sie, 
nicht mehr fähig die Hörer zu erheben, zu ihnen hinabsteigt, ihren 
Launen schmeichelt, um ibren Beifall buhlt. 

Die Stelhlllg des Publikums, dcm Künstler gegenüber, ist die 
eines Bildung und Erhebung Suchenden. Der Künstler ist Priester 
einer erhabenen Gottheit; die l\lellge lauscht gläubig seinem Aus. 
spruche, lässt willig sich von ihm leiten. Bietet er aber Unziem
liches, Seiltänzersprünge und Taschenspielers.ückchcn, fügt er, der 
Erfahrene, sich dt>m uuerfahrenen Geschmacke seiner Hörer, so 
schmäht er die Gottheit, zu deren Di,nste er berufen war und führt 
Verwirrung und Unheil, ja seinen eigenen I Untergang herbei. Denn 
"'je kann die Welt den Priester Doch achten, wenn sie der Gottheit 
6elbst keine Achtung mehr zollt Y •• , lind sie kann eine Gottheit 
11icht achten, die sie vom eigencn Priester geschmäht sieht. Die 
Zahl der abtrünnigen Priester ist leider auch nnter den Deutschen 
hoch gestiegen; besonders seit die glillzeuden Fortschritte der tech
nischen ~usbildung eine Classe von Künstlern hervor~erufen haben, 
die in der· biossen Virtuosität ihre höchste Aufgabe erkennen. 

Die Virtuosität kann sehr wohl zur Verwirklichung wahrhaft 
künstlerischer Tendenz dienen; Mozart, Beethoven, Hummel, Spohr, 
l'lendelssohn haben dies genugsam bewiesen. Sobald sie aber Dor 

ihrer 8e~bst willen auftritt, ist sie eine schlimme Feindin der Kunst, 
weil sie mit dem Materiale der Kunst etwas dem 'Vesen derselben 
völlig Fremdes beabsichtigt. Sie ist die wuchernde Schlingpflanze, 
welche den Bau der Konst umrankt und ihn lödtet, wenn nicht zeitig 
geholfen wird. 

Die meisten heutigen Virtuosen sehen in der Kunst nur das 
l\liUel, ihre Fertigkeit gellend zu machen, -- das Hob;gerüst, auf dem 
sie vor der lUenge ihre Kunststücke ausführen. Jbr höchstes Ziel 
ist ein raU!lchencJer Applaus; um diesen zu ('rlangen sind sie zu 
Allem bereit. Im Leben sind sie ehrliche, anständige Leute, die 
sich nie etwas Unanständiges zu Schulden kommen lassen würden; 
dass es aber auch in der KUlist ein Gewissen und ein Schicklich
keitsgefühl geb(', scheint ihnen gänzlich verborgen zu sein. 

Die EII"ekthascherci ist ein schlimmer Krebsschaden der an der 
modernen ßlusik na,1. 

Denn wenn einmal das natürliche Schöne verlassen wird, wenn 
der Genuss durrh kün!lcliche (d. b. unnatürliche) Reizmittel I.erbei
geführt werden soll, dann ist kein StiJlstand naehr möglich; was heute 
genügte muss Dlorgen überboten werden, auf das Kräfrige IBUSS das 
Gewürzte folgen, auf das Gewürzte tlas Beissende, auf das Beissende 
das Aetzende und so rort bis kein Ueberbiccen mehr mö~lich ist und 
das verwöhnte Publikum sich unwillig abwendet. 

(Schluss folgt.) 

-f)-

coaaBS .OKD B lfZBK. 

AUS 8RAU.SCHWEle. 

Endlich ist der lang verheisselle "Nordsternh Meyerbers aoeh 
hier über die Bretter ~gan~en. Die AU88taUung der Oper war .ten 
Kr'ften uDserer Bühne aBgemessen und Jiess wenig zn wünschen 
übrig. Die Be8etzun~ der H.up.partien 'War fl))~en.le: Katharina, 
Fr'. StOt"k, Preciosa, Frl. 8.n,lvos8, Czaar Peter, Hr. Nust:h, Danilowi'z, 
Herr BölJlen. 

Die Oper geßel nicht sehr, obwohl lieh nicht verkennen 11sa', 
dus viele schöne NUrDmern darin sind. 



-
Uebrigeos war dieselbe sehr gut einatudirt und liDl v.

Ziglit"h bis auf du Dialo8-Spr~cheß, W&8 vorzuA&wei.e deo b.lan 
obengellannhm Damen hich' so recht VOR Staneo lehea wollte. 

Zur Aufführung werden vorbereitet: Der Templer uod dje Jüdin 
v(ln Marschner uod Nic'olais lustige 'Veiber VOll Win4laor. Vor 
Kurzem hörten wir aucb JObBlU1 von Paria und ROlsloi'. TeU neu 
eio8tudirt. Boildieus reizeode Op~r haUe keinen durehgreifenden 
Erfolg, weil unsere Sänger wohl singen (und das auch oft nicbt 
eiDmal) aber selten spielen könneR. • 

Die französische Spieloper ist überhaupt immer ein bart er Pro
bierstein für das I>arstelluugstalent unserer deutschen Säoler. 

Weil grösseren Erfulg hatte Wilbelm Tell, welche Oper rasch 
bintereinander 3 &Ial ~egehen wurde, was wir ohne Bedenken auf 
Rechnung des Hrn. Bölken schreiben, der den Arnold so vorzüglich 
sang und darsteJl'e, dass der lebhafteste Beifall und mehrmaliger 
Hervorruf bei jeder Aufführung seine Leistung krönte. Sebr wacker 
waren auss(!rdem darin Herr Nusch. als Tell, Frl. Limbacb, als Geromy 
Herr Pöck, als Gessler. 

VOll den in der letzten Zeit gegebenen Concerten sind vor allen 
anderen bemerkenswerth 2 Sinfonie(;oncerte unserer Capelle. Zu der 
Direk.ion des ersten derselben, das vor " Wo ehen saufand , war 
Capellmeisfer Franz Liszt cingeladen, der darin zwei ~einer neue
'Bten siufonischen Dichlungen für Orchetfter zu Gehör brachte. Ausser
dem hörten wir noch jn diesem Concert Litolfl"s 4. Concertsinfonie 
von ihm selbst in Verein mit der Capelle vorgetragen und eine 
Ouverturc von Bet'lioz zu ßel.venuto Cellilli, al!lo alles Werke, aos
schliesslich der neueren Zeit angebörend. Die Palme des Abends 
e1TaDg UtoUf, lowofll durch sein meisff!rhaftes Clayierspiel als auch 
durch die Klarheit und Versländlichkeit aeiner Composition in Ver
gleich zu deo andern vor~eführten Werken. Liszt hai sich während 
der Zeit seines Hierseins als ein höchst gediegener Jlusiker und 'Vor 
allem als ein \'ortrefFlicher Orchesterdirigent bewAhrt. 

Schade nnr, dass die GöUin der Tonkunst, von welcher Liszt 
sonsC so glänzend au~gt~!lfattet wurde, eine Gabe ihm nur halb ver
lieh'. Ich meine nämlich die eines immer frisch bervorsprudelnden 
Melodienquells. Sein Prumethens und Orpheus, jene obener\\äbnten 
'2 sinfonischen Dichfungen, haben uns wohl eine Menge merkwOrdiger 
Accordfol~en aher kanm eine einzige wirklich schöne Melodie hören 
lassen. Die Instrumentalion dieser beiden 8cllsamen Compositionen 
war ührigens meisterhaft. Bemerken muss ich noch, dass unsere 
eapelle ihre sch""ierige Aufgabe an jenem Abend glänzend lösste. 
l.Jiszt wur.le während der Dauer seines Aufenthalts hier von der 
hiesigen musikaliscllefl 'Velt in jeder \V~ise gefeiert und geehrt. Ein 
glänzendes Diner zu Ehren Liszts bei dem ersten Staatsmioister 
Schleini.z schloss die Reihe der dem berühmlen Künstler gespendeten 
Ovationen. 

In dem 2. COllcert, das bald darauf StaU falld, hörten wir die C-dur 
Sinfonin von ~I~zarf, Ouverlure zur Fingalsllöhle von Mendelssohn und 
Sinfouie F-dur No. 8 VOll Beethoven, also ein schönes Programm. 
welches auch in 'Wlirdiger \Veise von unserer Capelle und diesmal 
unter Abts trefflicher Leitung ausgeführt ward. Diesen 2 Concertel., 
welche noch rOcksfindig wa~en vorn ,"ergangenen Winter, werden , 
neue Abonnement.coDcerte ia diesem \Viuter folgen. In dem ersten 
wird der bekanDte Piani8' Alfred Jaell 8piclell. 

Die hiesige Sin@:akademie brachte am t,. November unler 
Abts Leitung Mendels80hns Paulu8 zur Aufführung. Das Concert 
war scbr stark besucht. Man bieto dem Publikum nur Gediegenes 
und ea wird sicher lIicht. dies ,'enchmibcnd, Dach eitlem Talld 
greifen. 

AUS PARIS. 

Die feierliche Preisvertheilung im IDdastriepallute hat unttr dem 
grGasten Pomp und mit Sang und .Klang am vorigen DODnerstas 
a&atCSefunden. Was den Pomp belrift"t, 80 werden Sie ill den ZeituDgen 

1.1 -
.ehon du Llnp.e und Breitere darüber lei ... Wen; iaIa wiR _. 
her nur einige Worte aber den S., und Klaq "PI"hea. tb ...... 
Coacer' nl.lieh, welehes clDr.. IUlier -d.. LeitußS .. Bna. 8_10. 
sepben wurde. loh habe Ihnen in meinem yorigeo Briete... Pro. 
Iramm dies. Co.cer'. mitgetheilc. ~ Du Publikum, d .. tUe N ... a: 
Gluck, HI1&4el , leetboveo • .MoaArt auf diesem P,olr •• m lu, .. ar 
sehr gespann., besonders, d. e8 von den unge.laeuren Mit'. vemaltla, 
die 8erJioz anwendete, um eine ausserordentliche Wirkung h.rv.,
zubringen. Aber schon nach der AusführuBg des eratea. Stückes .. 
4u PublikuDJ, das8 es in seilIen Erwartoo8eD geiAusclu ... r. Die 
Ilu8ik verballte wjrkuD~sJol in dem anseheuren Raum.. Der u .. 
Derlioz arbeitete mit heiden .Armen &ft der KapeUe, als ob e. in 
einem Ocean mit den scbbmeodcn Wogen kämpe,.; aber er la.plle 
UDlsonsr. Ea ist in der That unglaublich, das. ein so hedeutencle" 
dellkender Künstler wie Berlioz sieh BO •• lar in 4er AnwenduDi der 
Mittel .äuscheB kann. Er glaubt durch eine blosse Jluldplication der 
lostrumenie und der Slimlßon den Elekt zo vergrössern und liMt 
sich trotz aUer Erfahrungen von Hinem Irrthum nicht abbrio8ea. Ia 
seinem kolossalen Orchcster p&raIi8ir' ein Inslrument das Andere, 
lisse kein Instrument das Andere zu Wort kommen. Es is, lewiN 
Berlioz um die Konst ernstlich zu tbUD; er hat aber die ßse Ider, 
durch Massen wirken zu wollen und verfeblt daher immer sei ••• 
Zweck. Am Freita~ gab er das zweite um Yier Stücke ,vermehrte 
Concert. das von 20000 Menscbea besucbt war uod gcstern fan. 
ein drittes stau; dasselbe worde von den Orpb6onh,ten VO.I P clt'i. 
und dcr Umgt'geod unler der Leilung Gounod'8, des Con,poniaten 
',d • r b' u ti ge 0 No D n e" ausgeführt. Euterpe bat sicb jetzt, wie 
Sie sehen, im lodustriepallast eing.ellürgert. Oiese CODcerle werdea 
ooeh bis zum 21_ Novoml.er dauern. Das am Freitag gegebene Coa
cert hat aechszig tausend Franken eingebracht. Neuigkeiten ~iebt 
es in der biesigen musikalischen Welt nicht viel. In der gros ... 
Oper wird noch immer die Frage, ob unsere Landsminnin CruveUi 
sich in das Joch Hymens werfe •• und die Bühne für immer verlas8en 
werde, lebhaft erörtert. Die Oper fürchte., der Bräutigam der CroveJli 
könnte tlen Sieg davon tragen, und der DrAutigam fürcble'. di" Kunst 
könnte ihm den Rang ablaufen. So behaupten Einige. And"r" ia
dessen sind der Meinullg, dass die Prima Donna gar nich& Brau' sei 
und auch gar iu keinem ernstlichen Liebesverhältnisse sicb be&nde, 
sondern ein solches nur erfunden habe, um die Direktion der Oper 
in ewiger Aogst zu erhal'en. Wie dem aber auch Ni, die grosse 
CruvclJi-Frage ist seit, Jahr und Tag eben so sehr in der Schwebe, 
"'ie die deUlsche Politik in der orientalischen Frage. 

In der komischen Oper wird nächstens ein neoel 'Verk VOft 

A uber, 1\1 a 11 0 Jl L e s c au t zur AufI'ühruD3 kommen. Der Text 
ist nach dem Roruane glejchen Namens von Scribe be.arbei.ef. Ua
mittelbar Ilach diesem Werke wird dort eine neue Oper von dea 
fteissigt'n und .alentvollen Gevaert,,,1 e R e ve Dan C" aufgeführt 
werden. Auch von einer neuen komischen Oper des Ilacstro Meyerbeer. 
die nächs.es Frühjahr in der Rue Favart über die Scene sehen 8011. 
wird seit eillig~11 \Vochell in unterrichfeten Kreisen gesprochen. 

Jen .. y Lind war vorige Woche in Paris. Si. laat eieh überall 
sehcn, aber nirgends hören lassen. 

lACHliCHTE •• 

KölD. Auf unsertr Bühne i.t eine FI-I. Gehler .Is Köai,ia ia 
den Hugenotten als Erstliugsversuch aufgetreten, un4 hat tida ... 
I"ausdaendsteo B"ifall des Publikums errungcn. Gebildet in ., 
Rheiniachen Musikschule namentlicb durch deo Slngu Iecll, emp&.c 
Bi. die letzten Anleitungen durclt die Fra .. DirektoriD Kahle, frih. 
selbst Sänger in , eine ausgezeichDete Gcaallgslehrlrin. Frl. Gebier 
hat eiRe, wenn aaell niebt grosse, doch sehr metallvolle. wuDderl~ 
liehe Sopranstimme, guten Vor.rag, intoo.irt sehr rein, und eatwidJ..lt 
grosse Anlage zur Coloratur. ID Dicht au achwierileD Coloratur. 
setzen sich die Töoc.ell recht rein und acharf von ein.nd. ab; da. 
J.ei trillert eie sehr hübsch. Sie verbindet damit eine rKM anp
aeluDe Erscheinung, und berechtigt bei diesen Anllgen um 10 me .... 



-
tlu. Iroa.en Hoj[ouogen, ala ihr in ihrer Stelloo" sie ist die Tochter 
eines pensiooirlen Ilajors, auch soos& die Gelegdoheit zur geistigen 
Au.bUduns sicher nichl ,efehlt haben wird. Wohl wird sie jedoch 
thun, ihr Ohr falschen, oder doch jedenfalls unverstlndigen Freunden 
Za verscbliesscn, welche ihr jetzt schon glauben Blachen wollen, sie 
habe das Ziel bereits erreicht. Nach einem zweiten Auftreten in 
deo Hugenotten schien in der That etwas derartiges eine Spannung 
zwischen ihr, oder, vielleicht richtiger gesagt, ihren Angehörigen 
und der Direktion herbeigefiihrt zu haben, doch ist sie seitdem wieder 
al. Princessio in der Stummen von Portici aufgelreteu, gleichfalls 
mit grossem anregenden Beifall und wird, wiA wir vernehmen, auch 
ferner bier auftreten. Es freut uns das in der That, und zwar mehr 
Doch für sie, als für unsere Bühne; es wäre jammerscbade. wenn 
eie der gutefl Schule, die ihr ward, zu frühe enta;lDg. Frau Alampe
Babnigg ist noch nicht eingetroffen. 

Wie.. Der "Strikeh
, welchen die gesa1nmte J()uroalistik der 

Hauptstadt in kritischer Beziehull g gesell die bei den Hoftheater or
gani6irt und bisher einträchtig durchgeführt hat, erregt natürlich den 
Unmuth desjenigen KÜllstlt'rpersonals der Hofbühne , das nicht 80 

sensibel wie Hr. Ander, und an eine strengere Handhabung der 
kritischen Feder gewöhnt ist. Zudem, sind es mci&t jüngere Kräfte, 
aufstrebende Talente, oder künstlich gehalteue Grössen, welche der
zeit neben den ilteren feststehenden Autoritäten im Burgtheater und 
in der Oper beschäftigt sind. Diesen Neulingen kommt gerade jetzt 
die Differenz zwischen der obersten Administration der Hofbühne 
und der Tageskritik sehr uogelt'gen, Ein Tag nacb dem anderen 
vergeht, und in den Spal.en der grossen und kleinen Zeitungeft ist 
kein Name irgend eines Hofschauspielers zu lesen. Neue Dramen 
werden aufgeführt, Iltere Opern wieder mit veränderter Besetzung 
in Scene gesetzt - die Feuilletons gebell sehr ausführliche und ge
lehrte Abhandlungen über die dramatische LiteralUr, über Musik und 
die Gränzen des Schön('n - aber von der Auft'ühl'uol selbst, und 
von den DarsteIJt'rn und Darstellerinnen k~ine Sylbe. Wie sehr die 
Aufregung des untt'rdrüc~kten Ehrgeizes und der verletzten Eitelkeit 
bei einem solchen Verfahren sich täglich steigern mag, ist leicht zu 
ermt'sseu. Bereits hat ein erst im vrrgangenen Jahre engagirtes 
Mitglied von hoher Begabung und wohlbegründetem Rufe, Frl. Marie 
Seebaeh (noch von den Mlistervol'steJJungen in 1\1üncbcn be
kannt), der finsteren Ve schlossenheit unserer Tage~literatur gegen
über allen ~Iuth verloren und ihren Contrakt gekündigt. Dic Drcs
dener Hofbühoe scheint den günstigen !Iomenl ricla.ig erfasst zu 
haben, und hat sich sofol,t dieser glänzenden Erscheinung unter den 
Grelchen und Klärchen Deutschlands bemächtigt. Zum Bedauern 
aller wahren Kun~.freunde gab auch die Verwaltung der Hofbühne 
ohne weiteres die gewünschte Entlassung. Dies scheint al~o die 
ente bittere Frucht der grossen Theaterfrage. Indess ist diese Frage 
seit den letzteu Tagen in ein lleut>s und entscheidendes Sladium ge
treten. Schon der eigenthümliche Conßict, der sich zwischen dem 
kaiserl. Oberkämmereramt und der kai~erl. Wiener Zeitung dadurch 
erhoben hatte, dass das letztere amtliche Blatt sich ebenfalls col
Jegialiter dem Verfahren der anderen Journale angeschlossen hatte 
- schon dieser eigeuthümliche Conßict zweier zu den höchsten Stellen 
in engster Beziehung stehender Organe hatte im ganzen Publikum 
eine unangrnehme Sensation errl"gl. Um nun dieser Spannung ein 
gelindes Ende zu machen, und zugleich dem S(~hein dt.'r UnItar.t.eilichkcit 
gegendl,er den Journalen zu ge"'innen, besdlloss das Oberkämmerer
amt kurzweg alle Freibillette ohne Unterschied der Person und des 
Rechtstitels, auf welchen hin der Besitz des FreibilJets Jegitimirt wurde, 
zu cassiren, u"d diese l\lafosl'e~el trat vom t. Novemb~r an in Acti
vitA.. Non (and es silh bald, dass nicht bloss die )Iitglieder der 
HofAmter jeder Art, sowie der Hofbühnen leibst von diesem dra
konischen Verfahren bertroffen, sondern dass auch alle wohIbegrün
delen Ansprüche bedeutender und wohlbekannter Männer schwer 
verletzt wurden. So sind z. B. unsere dramatischen Dichter, welchen 
bisher der freie Eintritt ins Burgtheater gestattet war, darunter 
Friedrich Halm, GriJIparzer, Bauernfeld u. a., von den Räumen aos
ge8chlossen, welchen sie bisher ihre besten Dichlungeu lewidmet 
hatten, auch andere historisch bere('htigte Plätze, welche unter (rühern 
Regierungen als Belohnung für patriotische Dienste ertheilt worden 
waren, wurdf!n plötzlich aus der Reihe der Freiplätze gestrichen. 
Es ist natürlich, dass hierdurch gerade in den besten Kreisen der 
hiesi,en Gesellschaft die Aufregung be!üglich der Theaterrrage sich 
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vermehr' hat, und dass man nUD von allen Seiten mit einer gcwi~86n 
Spannmlg der Lösung derselben enfge~E'nsiebt. Lango kann jeden
falls die segenwirtige Situation nicht anhalten. De'ID die Admini
stration der. Hoftheater verliert 'iglich mehr an Credit bei dem ge
bildete). Publicum, und auch der Ca~5abestand der beiden Institute 
leidet unter der stummen, aber n8chhILhigen Opposition der Jourualt>. 
Wie man vernimmt, haben bereits die Mioistel'ien des Innern und 
des Cultus sich der Angelegenheit thieig angfnommen, und es ist 
somit eine 'baldige unel gerechte Entscbeidung derselben demnlchst 
zu erwarten. 

Berlln. Wie man hört, sind auf Befehl des Könh!:s für die nächste 
CarnevaJssaison vier grosse Opern von Gluck, Ilozart und Spontini 
als das musikalische Hauptrepcrtoir bestimmt. 

- Frl. ftI ich al, eine schwedische Sängerin und Schülerin des 
rühmlichst bekannten Componisten und J~ehrel's Dan n sir ö IDt 

welcher Letztere auf kurze Zeit hier anwesend, befindet sich augeD
blicklich in Hambllrg und wil-d dem VernehllH'1I nach binnen Kurzem 
hier eintreffen. Die Künstlerin he~ilzt eine der selft'nst schÖllen 
Stimmen uud hat in Schweden, wo sie sich bereits hören liess, den 
grössten Enthusiasmus crrt'gt. 

Leipzig_ In dem gestrigen, sechstrn G e w an d hau 8 c 0 n -
cer te wurde ein sehr würdiger Componist, Friedrich ErJlst Fes ca. 
aus d~m Staube einer, wie uns dünkt ullyt"rtlicnh'n Vergessenheit 
durch die Aufführung seiner Ou\'erlure zur Oper "Cantemire" her
vorgezogen. Allerdings gehört Fesca (gehoren 1789 gf'storben 1826 
als Concerlmeister in Karlsruh(') nicht unter die bahnbrecheollen 
musikalischen Genies und ist er mehr ein reproducircnder, als ein 
originaler Componist; aber die Eigenschaflen einer grossen Gediegen
heit, einer muisterhaften Bl'herrschung alles technischeIl Matcl'ials 
und eines durchaus edeln, gedanklichen Ducttl& sind ihm nicht abzu
sprechen, und das ist werthvoll genug, namenelich gegenüber der 
Verwilderung, d"ren wh, täglich in der musikalischen Kunst Zeuge 
sein müssen. Eine Sinfonie von Gaue (No. 2, E-dur), die den 
zweiten Theil des Concertcs (ülltt>, hat uns viel weniger Freude ge
macht, als die Fesca'sche Ouverture, die wahrscheinlic.'h von tlen 
Neuromantikern und Autoritätsgläubigen Imr mit mitleidigem Achsel
zucken gehört wurde. In den vier Sätzen dieser Sinfonie wird man 
keinen Augenhlil'k den GcJanken Jos, dass tier Componist nur Ulit 
unendlichem Kopfzerbrechen sein 'Verk zu Staude gehracht hat; 
das zerßattt'rt all"s in einzelne Sätze und Sätzchen, es spricht sich 
kein Gedallke vollkommen aus und es otferia't sich geradezu eine 
Unfähigkeit des thematischen Arbeitens. 

,.", T h e at erz u s I ä n dei n M a d r i d. Das k. Theater in 
l\ladrid war kürzlich der Schauplatz eincs gros9t'1l Scanddls. Der 
"Barbier VOll Sevilla" war angekündigt. Aher Abends zuvor hatte 
das Orchester, das immer vierzehn rrage voraus seine Gage erhalten 
soll uud sie diesmal bei dem schlechten finanziellen Zustande aller 
lUadrider Theater nicht erhalten haue, erklärt, es ",erde (licht spielen. 
Der Tht'atel'direktor benachrichtigte den Civilgouverneur von Dem, 
was ,'orging. Dieser liess den Orches.erdirektor kommen und be
fahl ihm zu spielen, bei Strafe der Einsperrung. Der Orchester
direktor und die ~Iusiker erwicderten, einsperren könne JDau sie, 
spiclen würden sie jelJoch n.icht. Der Gouverneur btOfahl einfach, 
die Affichen anzuschla~eJl. Das Puhlikum war versammelt, die Zeit 
war schon Ja, dass der Vorhang aufging, aber kein Orchester zu 
sehen. Das Publikum wartet geduldig einige ~Iilluren, aber eine halbe, 
eine ganze Stnndc vt>rgpht und die :l\Iusiker kommen nicht. Der 
Lärm erreicht den höchsten Grad. Die Behörde mussie die ~Iusiker 
biuen, den Spectakel doch nicht mehr in die I~änge zu ziehen. Um 
balb 10 Uhr war die Hälfte des Orchesters versammelt und willigte 
ein, zu spielen. Bei seinem Erscheinen aher erhoh sich ein furcht
barer Lärm und von allen Seiten wurde das Orchester mit Schimpf
wor'en überhäuft. Es war ein Getöse, wie es selbst bei Stierge
fechten kaum vorkam. Einzelne lUusiker stürzten aus dem Orchester 
und liessen sich mit dem PublikuD\. in förmliche FaustkAmpfe ein. 
Erst als Figaro erschien, (rat einige Ruhe ein. Dies ist ein kleines 
Beispiel der Theaterzustände in Madrid. Die Theater sind alle in 
einem erbArmlichen Zustande und die Direktoren sind beinahe ent
schlossen, die Hlqfjer zu sperren. 

'fr.ahyortlleber a,b"' .. r r. 8CHOTT. - Drack toD RIUTER lIDd WALLAlJ ID K.lal. 
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K 0 • S T L E R P F L ICH T. 

(Schluss.) 

"Man muss dem Publikum Zugestindnisse machen!" so schallt 
es beute aus dem ~llInde 80 mancher Künstler. 

Zug e s t ä 11 d ni s sem ach e n! Was 11eisst das' Elwas 
geLen, was man nicht geben dürfte, den Schein von Elwas was man 
ni('ht wirklich ist annehmen, mit einem Worte: seille wahre Indivi
dualicät verläugnen. 

Aber die Kunst ist keine ~raskeralle, nicht todte I4arven verlangt 
sie, sondern Leben und Wahrheit. Indh'idualität, reine, gesunde 
Individualität thut ihr vor Allem Noth - und in unserer, mit so 
manchem Krankhaften belasteten Zeit mehr als je. Eine wahrhait 
künstlerische Individualität ist Talent; glücklich wer sie besitzt und 
ihr folgt! Thöricht, lhöricht und verblendet zugleich, wer sie ver
lilügti~t uöd "dur(ffi die sogcD8nntctf'"Zl1gtr8r4ndnls5c mehr zU erlangen 
~Iauht ! 

Diese Zugeständnisse sind Beleidigung, nicht allein für die Kunst 
sondern zugleich für das Publikum, welches durch sie für unfähig 
erklärt wird, das natürlich Schöne zu erfassen. 

Jede Kuns'gatlung bat ihre bestimmt gezogenen Gränzen. Die 
Ptlicht des Künsllers ist, nicbt diese Gräuzen Zu überschreiten, 
~onderll sie möglichst zu erwcitern, - aLer nicht nach unh-n, sondern 
nach oben hili. Der Künstler. welcher dem GeschHlar-ke der ~Ienge 
scJ.meicheh, ernielll'igt sich unll die Kunst. Au(:h ist es thäricht, zu 
glauhcn, eine ErnictJrigung köllue zu wahrer Popularitäf fÜbren. Nur 
das Besfe und Höchsle, was über II er ~Ienge erhahen bleiht, hat 
nachhaltigeu 'Y t'rth und kaun auf dauerndc Anel'k('nnung rechnen. 
GreJle Etlekte und Kunststückehen, zur lIanptsache gemacht, Neben· 
dinge, können der ~Icn~c wohl einen augenlllickJichen Deifa)) abge
winnen, aber keine hleihendc Achtung; und das Ul·theil der Ver .. 
sfändigen, wenn es auch Anfangs von dem Geschrei der l\lenge über
läubt wird, ist doch am Ende immer das was bleibt und entscheidet. 

Leider ist in unseren Tagen die Stellung des Künstlers meist 
der Art. dass es Hirn schwer wird. sein Gewissen völlig rein zu be
wahren. I>ie Zahl der l\lusiker, dellen die Kuust als Broderwerb 
dient, ist 11l1verhla.ltnissmässig gross. Vom Publikum müssen sie 
leben, so gellorchcn Ulld schmeicheln sie diesem, oft wohl mit blutendem 
Herzen unll flur der Nothwelldigkeit nachgebend, denn was der eine 
versagt, thun Andere mit freundlicher Bereitwilliglt.eit, - die Kunst 
aber leidet darunll'r, Nur eine völlige Cmw4)zung der jetzigen Ver
hällnis8c des Künstlerlcbt'ns könrlre hier nachhaltig Hülfe bringen. 

Die grossen 1\leister lies vorige-n Jahrhunderts sind aus den 
driickerH)slell, bcschränktcshm Verhältnissen hervorg('gan~en. Damals 
konnte nut' ein solcher ~Iusiker werden, dem ein unwiderstehlicher 
innerer Beruf' dic morali~che Kraft verliehen halte, allen Hindernissen 
zum Ta'otz unll ohne des äUSSCl'cn Gewinncs zu gedenken, den Ein
tritt in den Künstlers.and gewissermassen zn erobern. 

HCllte ist das ganz anders! Auch seufzt eHe Kunst unter der 
i\lasse ullhcrufclIcl' Künstler, die auf ihr last('D. 

c c -
LAngst hat man anerkannt und öl"enllicla aus5csprochen, die Zahl 

der KiiDf~der sei unendlicll grösser, als sie inL Interesse der Kunat. 
und des Künstlerstande. sein soll'e. Man hat die COllserva&orie~' 
und Musikschtlu'1ll .DI~rejJ)det, weil .... sie diese Zahl alljihrlich ver
IJrössern. Wichtiger Doch als die ~I ist aber der Werth der au .. 
den COßseryatorien hervorgehenden Musiker; und leider setzen die 
meiscen ConservaCurien Dur V'rtuosen. Dicht aber Künsiler in die 
Welf. 

Das sieberste IliUel; der luvasion, über die man kraC', Dllt Er
folg entgegen ZI1 trecen, besteht, so scheint mir, dass man die Aunst 
lelbs. zu einer Höhe erhebe, wo 8ie nicht mehr dem Ersten BesteQ 
zugänglich &ei. Matht die Kunst in ihrer wahren Grösse uad Be
deutung geltend, und die Welt wird. auch den wahren Künstler ZII 

ehreß wis8en und VGD unberufenen sieb abwenden 1 Die ahe Zeit 
8eht zu Ende, eine neue bricht heran. Das Publikum ist der VirtuolOl\ 
auide und der Sehmeicbelei der Zugeständnisse übe.rdrüssig, es fühlt, 
dass eine Aendernng nöthig sei. Von den Kinstiern biBlt es ab,. 
dass diele Aenderung eine Besserung, eiD Fort.chritt sei. 

Die heutige Zeit Jässt dem Ilusikcr drei Wege offen. Entweder 
folgt er den modrrnen Tendenzen, deren Losungs,,·ort "E i tel k e i t" 
in ihren beiden Resuhatt'n, den schiJIernden Eintagsßiegen dt:r Vir
tuosenstückchen und der auf Verachtung t ort 7.uglcich auf Unkennt
niss der c1assischen ~Icister begründeten sogenannten ZukotaftsDlosik, 
stets dasselbe bleibt. 

Oder er serebt, 8eincm Gewissen genug zu thlln und in ernstem 
Sinne der Bahn der grossen ftlds&er zu folgen. In diesem Falle 
bringt er tüchtig gearbeitete 'Verke hervor, welche von den Kcmnera 
mit achtungs,·oller Anerkennung aufgenommen werden. Unsere 
Zeit ist nicht arm an solchen achtun~werthcn Werken; leider 
mangeh aber deli meisten VOll ihnen der geniale Funken der 
eigenthümlichen Erfindung. So schaden sie mehr als sie nützen. 
Delll1 das wahre Kunstwerk soll rühren, ergreifen, entzücken j eiß 
Werk, welches schon Dalewe.ienes wiederholt uud nur eine kalee 
Achtung henorruft, ~ellügt seiner Aufgabe nicbt, ja schadet der 
Kunst, indem es die l\lenge in deol Vorurtheile, alle ernste l\fusik 
sei langweilig, bestärkt, und um so enlschiedener der Frivolitil 
zuführt. 

Endlich bleibt dem Musiker ein driUer Weg, auf welchem er 
seiner Kunst wesentlich, wichtige Dienste leisten kann. Er werde 
Apostel der einzig wahren Principien der Kunst, wie sie in den 
Werken der grossen Meister der vergangenen Zeit fortleben. Diese 
Principien, diese Werke suche er fortzupflanzen, zu verbreiten; als 
Lehrer, als Leiter öffentlicher Kunstanslallen , Dlit Wort und That, 
sei er bemüht sie lebendig zu erhalten und ihnen Anhänger zu er .. 
werben. Indem er so allf den Geschmack und das Uraheil des Pub
Jikums bildend und veredelntl einwirkt J Ilützt er der Kunst lind zu
gleich dem Künstlerstande. 

Die Pflege unserer Klassiker ist die Aufgabe, wt'lche VOll der 
Vorsehung selbst der gt>gcnwärtigen Zeit gestellt ist. 'Vährend der 
ganzen Dauer der grossen Periode deutscher Kun~t, von Schütz bis 
auf Beethoven, blieb zu besonnener kritischer 'Vürdigung kaum Zeit; 
die gewaltigen Gcistestbatcn folgten sich so rasch, dass der kaum 
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empfangene Eindruck I!Ichon von einem anderen überboten wurde. 
Eine lange Reihe der glänzendsten ConsteJlalionen zog iD UIIDD«er
.roeltßer, F.I,e am "Q.ika~~"eJl Horizonte bio. Die \Velt bJickte 
mit @lt ..... ~nd EDtzüclen ~II die H6he und fand es unnödlil t den 
GeH.' daMit kritische Forschungen Zll würzen. Je'zt, wo mit Beet
Ilive..' ••• Ie ..... jener glAßlenden Geatitae untE-rge!anien. in Mendel.sohn 
4er letzte leise Nachhauch jenes mlchtig schaffenden Geistes ver· 
w ht ist, jetzt ist seit anderthalb Jahrhunderten zum ersten Male 
eine Zeit gekommen, welche die Natur, indem sie ihr das schöpferische 
Genie versagte, zum Ordllen, zur \Vürdigung und ZI1 völliger Besitz. 
Dahme' der Errungenschaften der vorhergegangenen Zeitabschnitte so 
recht bestimmt hat. - So fillt al~o das, was unserer Zeit Noth lhut , 
zugleich mit dem zusammen, was ihre Aufgabe bildet I Diese eben 
80 wichtige als lohDAnde Aufgabe ist in neuerer Zeit '·on manchem 
tüchtigen KünsUer in ihrer vollen BedeutuD8 erkannt worden. Das eifrige 
Wirken VOll jllä.mern wie Kiesewetter , 'Vinterfeld, Dehn, Marx , 
Commer, Hauptmann, Hiller, u. m. a. war dahin gerichtet, die mu!!i-
kalische Kunst in ihrer ganzen Ausdehnung und mit allen ihren 
Schätzen zum bewu8st .. n Gemeinhesitze zu machen. Und dicses Wirken 
i~t nicbt vergeblich gebliehen; der Sinn für historische Forschungen 
triet immer lebhafter hervor, die 'Vichtigkeic der Aesrhetik und der 
Itunstphilosophie ist erkanut, der Künstler hat denken gelernt, die 
Grundlagen der gesammten Knust haben an Festigkeit und Ausdehnung 
gewonnen. Vereine und Gesellschaften haben sich gebildet, um die 
W"rke der gross"n Meister durch :'\\"urdige Ausführungen zu ehren 
und jene, welche die Thatenßnlh der ,·ergangenen Zeil('n verschleu
derte, wieder aufzufinden uud zum l>1eibenden ßt-sitz zu machen. 
Schon Bind gar manche herrliche 'Verke der Vergesst>nheit entrissen 
worden; die vergangenen Jahrhunderte hören auf, eine Terra incognito 
zu sein. Der bisher so ullvollsUindig gekannte Sebastian Bach kann 
jetzt In 6eiuer vollen Bedeutung ~ewürdigt werden. Hoffentlich können 
wir bald dasselbe auch von Händel sagen, von delllsen Oratorien so 
viele der heutigen Generation völlig unbekannt sind. 

Fahren wir fort, in solchem Sinne zu wirken unel ihn immer 
weiter zu "erbreiten , so wird auch die gegenwärtige Epoche der 
deutschen Kunst vor dem Richterstuh1e der Geschichte ehrenvoll be
stehen. Stichen wir den Ptlichten, welche die Grgenwart uns außegt 
,'öllig zu genügen, 80 sichern wir den aJten Ruhm unserer Nation 
und wirken nützlicher fur die Zukunft, als weDn wir, in eitler Ueber
hebung die Gegenwart verachttnd, uns direkt an die künftigen Gene
rationen wenden zu können glauben. 

l\löge ein Jeder in seiner Sphäre der Gegenwart in edl{~m Sinne 
gerecht zu 'Werden suchen! 11ir sei es noch gestaUet, auf einen 
Punkt hinzuweisen, der mir einer besonderen Aufmerksamkeit werth 
8cheint. 

Zur würdigen Ptlt'ge uns erer Classiker ist es nöthig, dass wir 
ihre 'Verke in völliger Reinheit besilzen. Die von der Bach-Gesell
BchaCl in Leipzig yeranstahete Ausgabe der 'Verke Bach's ist in 
dieser Hin!-icht ein rühmliches ~Iuster. Dagegen haben sich in :den 
'Verken mancher anderer l\leister vielfache Fehler und Irrthümer, 
Resultate nachlässiger Abschriften oder schlechter Originalausgaben, 
Li! auf den heutigen Tag fortgeHanzt. Selbst unsere grössesten 
lIeroen leiden Doch uuter solchen Flecken. So werden die erhabensten 
Schöpfungen Beethovens durch grolle Druckfehler verdunkelt, die 
lOaD fast überatl in blindem Respekte ausführt, als ob sie zum Texte 
gehörlen. (Ich behalte mir vor, demnächst auf einige dertelben hin
zuweisen.) 

Icb wiederhole es. es ist eine heilige Pflicht unserer Zeit, Sorge 
zu tragen, dass die Werke, welche den Stolz unserer Nation bilden, 
endlich in völliger Reinheit so hingestellt werden, da .. s sie, im 
Grossen wie inl Kleinen, vollständig dem Willen des Ileistcrs ent. 
sprechen. 

Und 80 schliesse ich mit dem \Vnnsche, dass die deutschen 
Künstler die Ehre der deutschen Musik getreulich wahren und, ein 
jeder in seiner Sphäre und auf scine Weise, aUI besten Kräften zu 
erhöhen sich bemühen mögen. 

B rü s • el, im November 1855. 

B. Damelte. 

... --
LITERATUR. 

Die M U 8 i k und die M u 8 i kaI i sc h e n I D 8 tr u me nt e 
in ihrer Beziehung zu den Gesetzen der A k u s t i k 
von F ri e d r ich Z a mm in Cf. Mit Holzschnitten. 
Erste Lieferung. GicsRen, 1855 •• T. Ricker'scbe Buch
handlung. 206 Seiten in gr. 8. Preis 1 Thlr. (Voll
ständig in zwei Lieferungen.) 

Eine neue Akustik, die aber, wie schon der Titel lehrt, weiter 
ausholt, als ihre Vorgängerinnen. Einige .JileUantische Versuche ab
gerechnet, betrachtete man bisher das G~biet der Akustik immer als 
ein Stück der physikalisch-mathematischen Feldmark, und I:tcmass "es 
hiernach. Daraus entstanden gelehrte, aber für den gewöhnlichen 
llenschen unlesbare Werke. Der Hr. Verfasser that also nichts 
Unnützes, indem er die hier in Betracht kommenden Phä.nomene vom 
Mittelpunkte der ~I u si k aus Leleuchtete. Er st-lber gibt seinen 
Zweck in diesen 'Vorten an: "Die einfachen physischen Geselze 
aufzuweisen, welrhe in dern reichen Baue drr Harmonielehre "on 
den Fundamenten bis zur Spitze und his zu den feinsten Orna
menten das feste Baud abgeben, die Tonerzeugung in den musika
lischen Instrumenten, die akustischen Functiollcn aller ihrer Thcile 
so zu erläute"n, dass der Laie VerständniHs, der Techuiker Belehrung 
daraus zu bchöpfen vermögf>, war der Zweck, welchen dei" Verfasser 
ohiger Schrift zu erreichen suchte. l\lel'kwürdiger 'Veise ist seither 
bei den so zahlreichen schrifrstelleri~chen Versuchen, welche die 
Kenntnis8 der Natur zum Gemeingut aller Gebildeten machen r:to 11 en , 
die Lehre vom Schalle unberücksichtigt geblieben, ungearhtet ihres 
Zusammenhanges mit der popu'ärsten aHer Künste, der lUusik". Aus 
dem 'etzten Satze können wir abnehmen, dass der Verfasser eine 
jüngst c!rschienene Schrift, welche schon auf dem Titel diesen Zweck 
angiebf, nämlich R. Pohl's (oder Hoplit's) 

A k u S ti 8 C heB r i e f e für Musiker und Musikfreunde. 
Eine populäre Darstellung der Akustik als Natur
wissenschaft in [ihrer] Beziehung zur Tonkunst. Erstes 
Bändchen. 20 Sgr. klein 8. Leipzig, Hintze, (jetzt 
Mattbes.) 1854. 

nicht der Erwähnung werth hält. In der That ist sein 'Verk auch 
ein ganz auderes, und nur um soJcI~es anzudeutcn, hahen wir Pohl's 
"Akustische Briefe"' hier Dlit genannt. Die stylistische Darstellung 
Leider Schriftsteller ist leicht, geht aber bei Zamminer nic;ht, wie bei 
Pohl vielfach, zum Schwatzhaften über; Pohl ha' lUancbes und 
1lancherlei für seinen Zweck zusammengelesen I Zamminer besitzt 
wirkliche Fachkenntnisse, nicht bloss in akustischen Experimootcn, 
sondern (,,'as viel werthvoller ist) im Bau der (ns.rumente und der 
Geschichte derselben, er kennt selLsl (He ältere Literatur dieses 
Faches und weiss sie zu benutzen; dazu kommt, dass der Darstel. 
lung Zammiller's wirklich schöne und viele Holzschnitte zur Erläuterung 
beigegeben siutl, Abbildungen alter wie neun Instrumente und Ver
anschaulichungen aJuastischcr Phänomena. Die Anordnung ü~t, wie 
er selbst sagt, k~iue ~lI'el1g systematische; doch ist insoferll das 
Buch seinem Gegenslande nach vollständig, als man darin alle wesenl
lichen Bedingungcn der Entstehung und Verbreitung des Tones vor
getragen und auf die Akustik tier GeLäude, sowie den nau der 
musikalischen Instrumente angewendet finden wird. Ein gcuaues 
volls'ändiges Sach-Register i~t aber dabei unemb(!hrlich, und hiUen 
wir den "erfasser, der folgenden Schlusslieferung ein solches heJzn
fügen. Von den Ins(ruß.enfen ist Ilatü,'lich nicht jedes Einzelne er
schöpfend beschriebeu, denn das würde mchrere ßällde füllen, sondern 
nur jede InstrumenlengaUullg in ihren hauptsächlich~tcn Vertretern; 
nicht sowohl eine Anatomie, als vielmehr eine Physiolofsie der In
strumen te , gedachte der Verfasser zu liefern. Das ganze lUalCl'ial 
hat er unter folgende zwölf Rubriken oder VOI·träge ,'ertheilt: Die 
Violine - die Akustik df'r Gebäude - das Pianoforte und die Harfe 
-- die harmonischen Verhältnisse und die gleichschwebenden Tem
peratureu - uber Harmonie und 11elodie - die harmonischen Ober
töne; Schwingungen von Platten, Glocken und Silben; Resonanz
Flöten- und Zungenpfeifen - die Orgel - die Blasinstrumente des 
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Orchesterl - Slimmun~ und Tonmessuog - MnsikiOltrumente ver
schiedcller Volker uod Zeilen - die menschliche Stimme und das 
Gehör. Die Hälfte davon wird in der ersten Lieferung abgehandelt, 
das Uebrige bringt die zweite. Wollten wir uns über das hier Ge
botene ausführlich verhreiten, so häUen wir manche gelungene Partie 
h .. rvorzuhcben, z. B. über den Bau der Tasteninstrumente u. dgl. 
Es möge aber mit dieser allgemeinen Emprehlung vorläuS, sein Be
wenden haben. 

Nicht in demselben Gratle werthvoll und sicher ist das, was der 
Hr. Verfasser über rdn musikalische Dänge vorbringt, besonders 
über Hauptpunkte der Musikgeschichte. nall aUes ist schon viel 
besser gesagl. 'Vir rechnen dahin, das ganze Kapital über "Harmonie 
unt! Melodie", in welchrm ßlant hes Hute vorkommt, besonders zu 
Anfang, aber durchweg die volle Selltständigkeit zu mangeln scheint. 
Wir hätten gewünscht Z&mminf'r möchfe sich den Opelt'schen Aus
druck "Klangpnlse'" angel·ignet, oder ihn doch wenigstens einp.r ge
nauen Prüfung unterzogen haben. Ferner ist über Charakteristik 
der Tonarten spine Meinung zwar im Ganzen richtig, doch unterliess 
cr, den gangbaren 1rrthum, als müsse jede moderne Tonart eine 
stereotype Bedeutung buben, geschichtlich theils aus den Kircheftton
arten des ~litlelalters, theils ans den Compositionen grass er Meister 
zn erkläl·en; wenn er dagegen von einem gewissen vielschreibenden 
Ilusikästhetiker der ueuern Zeit ein langes eilat anführt, so hätte 
er wissen sollen t dass die Meinungen solcher Schriftsteller der 
Wahrheit gleichgültig sind, und dass man gewis!c Leule nicht erst 
durch Anführen und 'Vidcrlegt'n wichtig machen muss. Auch be
dam'rn wir, dass er Seite 1:>7 hat schrei hen mögen: "I>en Entwick
lungsgang einer Kunst, welche so sehr Gemeingut Viel(,r ist, wie die 
der Musik mit historischer Trene darzustellen, hat eigenthümliche 
Schwierigkeiten, und es i~t mühselig und 0 n f ru c h tb a r z u
g lei eh, nachweisen zu welUen, wo und von \Vem jeder einzelne 
Schritt zum Vollkommneren zuerst gethan wurde." Denu ist es un
fruchtbar, auch hier der elldgülli~en Gewissheit nachstrebtn, deren 
Ergrüudung sich jede 'Vissenschaft zur Aufgabe stellt, was forscben 
wir delln noch lange'l Die gedeihliche 'Viss('nschafl beginnt erst 
da, '\'0 man anfängt zu glauben, daas die Gewinnung solcher Er
kenlltniss freilich mühselig, aber durchaus nOlhwendig, also keines
wegs unfrnchll,ar bei. Der Hr. V~rfasser wird sich hotrcnclich üher. 
zeugen, dass er hier sehr unbedacht gesprochen. Ein Gleiches ist 
ihm zwei Seiten weiter (S. 1:>9) widerfahren, insofern er den grossen 
Ruf des alten GuiJo ,'on Arezzo für ziemlich "ull\'erdient" hält und 
ihn mehr aus seinem "entschiedenen pädagogischen Talente" für 
Gesangübunt; zu cl'kläl'en sucht. A Herdings sinel Guido Erfiluhmgen 
zugeschrieben, von denen wir nun wissen, dass sie erst später ge
macht sein künuen; aber ihn desshalb zu einem nicht allzuhedeu
lenden Gesangschulmeister herun'erzuselzen, wie Kiesewtller uud 
Andere thuH, ist so ungerecht wie möglich. 'Vas nach ganz zuver· 
lässigen Zeugni!ilsen Guido wirklich gewirkt und gelf'istet l,at t die 
ßegründung dt.·, GesangbklJnst, durch eine chenso einfache als natür
liche und ganz dem 'Vesen der menschlichen Slinuue ahgelauschlen 
~lethode, konllte zu seiner Zeit nur dem ,;rössten Genie möglich 
sem. Die mittelalterlichen Schriftsteller haben daher bei allem Irr' 
thümlichell insoweit Recht, als sie in GuicJo einen Reformafor er
blickten, des~ell wohhhätige 'Virkung sich auf alle Gebiete der Ton
kUllst und auf Jahrhunderte erstreckte. Gelegentlich mehr hierüber, 
denn "on dem Verständniss Guido's hängt das Verständniss der Ent· 
wickelung der miltelalterlichcll ~Itlsik ab. 

Ueber die bl kannten kleinen Inlen'alle der l\lusik der Griechen 
lesen wir Seile 148: ,,'Vürdell die griechischen Instrumente wirklicb 
in jenen kleineren Intervallen VOll VierteJstönen gestimmt, ubd be
wegte sich der Gesang durch diese kleinen Stufen, sos e t z t die s 
ein e F e i 11 h e j t des mus i kai i s c hell Geh ö r s vor aus, 
wclcbe Dlall nach der vergleichungsweise niedrigen Entwicklungs_ 
Itufe der Harmollielelebre nicht haUe erwarten sollen. 1\1 a Ja tri fr t 
in des sen auch heutzutage die Anwendung kleinerer Intervalle in 
der Natiollalmusik solcher Völker t welche keine Kenntnisse jener 
Harmoniegesetze haben, auf welcben die hohe Ausbildung der modernen 
abendländischen Uusik beruht. In .fen nationalen Gesangsweisen der 
Araber und Aegypter (auch der Serben und europäischen Türken, 
8. S. Kap per Gesänge der Serben. 1868. Vorwort zu 2 Bäoden) 
vernimmt man Uebergänge durch so kleine Zwischenstufen, dass der 
Ausdruck dem des Jodeins der Ste)'rcr und Tyroler nicht unähnlich 
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ist, diese Ueberg&ose 80thaiCeD nie." WiJlkührlicll .. ode, XtarllU ... 
insofern sie bei jeder WiederlaolulIl .. in es Li.des "08 et. SlI,'" 
genau in der DimlicheD WeiBe aUlgeftbr. werden und 4i.. 4 •••• 
AoderulJgcu, welche bei einer Notirull.8 jllrer 6.'. ha UD ... r 
zwölfsluSgen Scala nothwendig vorgenommen werden 18'.'. t .,,

mals zu rigen verslumen." Die Thatsache isl richtig, aber im 
Raisonnement ist zwischen deu beiden Sätzen wohl ein kleiner 
'Viderspruch. Wir werden doch nicht den \Vilden gröuere Feinhei& 
des Ohr"s ~ugestehe... als uns; und so kann denn auch bei den 
Griechen nicht diese angebliche Feinheit Ursache .oleber Intervallen
Abtheilung gewesen sein. Hören könncn wir kultivirte Abendla\nder 
die Abstände von Viertel- und Driueltönen ebenfalls sehr wohl, aber 
wir m ö gen sie nicht bören: das ist dt'r Unterflchied, und damit 
ist die Sache hinreichend erklärt. Anfangend d~c griechische Ein
theilung, machen wir darauf aufmerksam, dass man die Tonreihc, 
welche zwischen der diatonischen (e. f. g. a.) lind der chromatischen 
(e. r. gis. a.) in der Miue lag (und die ausse, e. f. und a. einen 
Ton besass, welcher zwisehen gla und g g..-Iegt"n \Vor), das diatonon 
malakon nannte und zu ihr .. }" Rechtfertigung oder vielmehr zu ihrer 
Erklärung 8ich ausdrücklich auf altgewohillen praktischen Gebrauch 
berief. Diese Tonfolge war also durchaus nichts für feine Ohren, 
schon die Benennung lehrt es, sOlIdern lOan ertrug sie als Erbthell 
alter Zeiten. 

Weil wir doch einmal bei den Griechen sinel, woUen wir aoch 
Doch folgende Aeusserullg mitnehmen: ,."rären die Völker, welche 
im Altertbum und im l\liuelaltcr Träger der Cultur gewesen sind, 
wären die ludi.r, Aegypter, Chinesen, Griechen, Römer, Per~er und 
Araber im Besitz einer Notenschrift gewesen, welche sich der Hent
zutage üblichen eilligermassen vergleichen könnte t 80 wfirde die 
Geschichte der Musik jenor Nationen einen reicheren maleriellen 
Stoff darbieten, die Geschichte der ~l'iechischcn l\lnsik würde etwas 
mehr sein, als ein Gewirr sich widersprechender Ansichten und 
Hypothesen, welche allein aus den Werken der Theoretiker geschöpft 
sind und noeL nicht einmal dahill gerührt Ilaben, die BeschafFenheit 
der gl'iechischell Tonleiter unzweideutig festzustelleII." (S. 129.) 
Das ist wieder etwas zu hastig geurtheilf. Freilich sind unsere 
"Geschichten der griechischen l\lusikh ohnc Halt, weil die Musik fehlt, 
und da3hl wt>nig t"rbaulich, wenn sie in wissenschaftli(:her Hinsicht 
so unselbstsländig kind, wie cJas kürzlich in dieser Ztg. eingehend be
sprochcne Buch von W l~itzmann. Aber dit;s trifft hauptsächlich nnr 
die gelehrten ~Iusikanlcn; die classischen Philologen dagegen, die 
verspotteten unmusikaHschen Philologen, sind - will man gerecht 
sein - schon weiler. Solches ist auch gar nicht auffallend, wenn 
man die innigc, nie getrennte Vcrbindulig der griechischen Musik 
mit der griechischen Sprache in's Auge fasst. Wie Musik und 
Spracht", so sind dort poetische und musikalische Iletrik, Rhycmik, 
luten-alle uud Acccllte so eng verwachsen. dass Eins ohne das 
Andere gar nicht denkl.ar ist, und daher wohl auch einem und dem
selben Erfillder zugt'schriebcn wird, z. 8. dem Olympos die rbytmisch
poetische hrevi breviar und zugleich die enharmonisch·musikalische 
Diesis. ~Iusikalischcn Sinn ,'orausgesetzt, is' zu begreifcn, wie ge
rade die Philologen aus den ,'orhandenen Poesien fiber die Musik 
dieses herrlichen Volkrs manchen erheblichen Schluss ziehen und 
übel'haupt das Sicherste ableiten können, was wir jetzt noch daVOR 
zu erkennen vermögen. 'V t'r sich darüber nAher zu belehren 'Wünscht, 
dem erlauben wir uns ein ganz ausgezeichnetes 'Verk zu empfehlen, 
nämlich die 

G r i e chi s ehe R h Y t m i k von August R 0 S 8 ba eh. 
Leipzig, Teubner. 18:>4. gr. 8. Pr. 1 Thlr. 8 Sgr. 

Hier verbindet sich gesdlichtlicher, philologischer und musika
lischer Sinn. Es sollte uns freuen, wenn bei einigen Musikern Inte
resse für soh~he Untersuchungen erregt werden könnte, damit auch 
auf diesem Gebiete das Band zwischen den Musikern und den Sprach
gelehrten, welches ~eit Forkels ("Geschichte der Musik'4) fast ~aDZ 
gelösst ist, sich wieder tester knüpfe. Rossbachs Arbeit ruht auf 
dem unsterblichen Werke von Böckh de metril Pindari. In drei 
BAnden wird es nach allen noch vorhandenen Quellen der Alten die 
"Metrik der Griech. Dramatiker und Lyriker nebst deD begleiteDden 
musikalischen Künsten" abhandeln; der zwei tc Band soll die Metrik, 
der dritte Orcheslik, Harmonik u. dgl. enthalten. Der erste und 



.... et. Ba •• ' "erden .ho del'l Muslkem· tif~ fh&illm Ausheute geW"h~n 
ladlllll, um zar Verh6tll'Dg \tUb lIissft .. st'ndbis~ auch dlrses DOt~h 
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AUS lAllHEIM. 

Ver1lossen~D Samstag feierte die hiesige Liedertafel im Saale 
des Rheioischen Hofes. welcher VOll einem l\lilgliede auf eine eia
facht», aber sinnige und geschmackvolle Weise deGorirt wurde. ihr 
:&6. SCif&lIngsrest. Ausser den l\litgliedern oahmen auch noch andere 
MlIsikfreunie an dem Feste Tbeil, so t dass der Saat kaum Raum 
lenuS bot, die Theilnehmer zu fassen. 

Das Fest selbst bestand in der Vereinigung zu einem frugaleR 
Nachtessen, das durch !Iällllercböre nnterbrochen, aber auch gewürzt 
wurde.. Einige Vorträge auf der Fisharmonika durch lIerrn Carl 
Heckei, welcber das Instrument Dlit der grössten Delicatesse zu be
handeln versteht, fanden den wohlverdienten Beifall der Versam
melten. Ist der Verein allch nicht stark an :&Iitgliederzahl, so ist 
er um so stärker und solider durch den ernsten Willen und durch 
ein inniges Zu~ammenh8lten seincr wenigen llitglieder; sind seine 
LeisCungen I)icht geralle mächtig durch grosse TOIIDlBssen, so sind 
sie um so wirkungsvoller durch Präcision und wohlverstaudenen 
Vortrag. 

Unter den aufgeführten Chörf'n zeirhneten sich einige von dem 
Directordc8 Vereins,:Ur.Z'mmermann, durch tiefe und zarle Empfindung 
besoRders aus. Unter allgemeiner Heiterkeit und ungetrübter Einig
keit verstrich der liebliche Feslabend, an dem allch die festüblichen 
Toaste nicht fehlten, llur zu schnell. Ein Toast auf die musikalische 
Treue des Vereins, seines Direktors nntl seiner lum Theil ergrauten 
l\litglieder, wurde mit Jubel aufgenommen, und dies wohl mit Recht. 
Während so viele l\lännergesangvereine in den letzten ~ehn Jahren 
rasch entstanden und ebenso rascb Rich auflösten, bat die hiesige 
I.,iedertafel dio zernichlenden Stürme der Zeit überdauert; pie hat 
unbeirrt nur allein den schönen und edlen Zweck "die Förderung 
des Gesanges" im Auge behalten und so musikalische Treue geübt, 
die ,;ie vor vielen ibrer Schwestern auszeichnet. 

Bei dieser Gelegenheit möchte Sehreiber dieser Zeilen allen 
unseren Männergesangvereinen zurufen "übet Treue, haltet ft'st an 
der Pßege der edelsten der Künste - d.'r l\lusik" und eure Dauer 
wird gesichert bleiben 1 Auf deutschem Botlen hat der Ilännerge
sang eine so vielseitige und aJlspitige Aufnahme und Pflege gcfUUlIf'n, 
wie fast in ,keinem anderen Lande; durch die musikalische Treue 
tier deutschen Sangesbrüder möge er auch ferner bestehen und 
Schutz und Pßege finden. 

Ein Freund des Männergesangcs. ..... -
AUS PAR I S .. 

2S. November. 

Am Sonntag hat das letzte der Riesenconcerte im ItHJuetriepalaste 
staUgetunden. Es war ein Vocalconcert, das von 4:;00 Stimmen 
ausp;eführt wurde. Der Erfolg ",,'ar indessen sehr unbedeutend. ~Ian 
Ilörte den Gesang oft vor lauter Sängern nicht, die grösstenlhcils 
aus zehn- bis zwöJfjäbrigen Knaben be,tanden. Den Pariser Orpheo
nisten hatten sich bei dieser Getegeoht'it anch viele beJgische Ge-
8abgvereine angeschlossen und so kam dif'se singende Armee zu
sammen, welche weniger das Herz ergriff, als die Ohren angriff. 
Gounod leitete das wilde lIeer. Der arme 'Iann hatte in der That 
vie) ~lühe seinem Taktstocke den gebührenuen Gehorsam zu vcr
schaffen und schlug nach allen Hichtungell der 'Yindrose mit scinen 

-
Atmf!ft "Öl llic". Man 801lie d<,th endli~ tUb mal diese' Mawstl't!
tt\lsik, die Illch(1 .nders ist J Als ein ~lUsikoIi84Jhe8 MOllstrum (ir . . ' )ftlmeT eln~ Eftde maeh"". Die wal. re Kunst liebt keine KUDst&ldek., 
und sie sucbt die Wh'kutig niemals im ~las8enharte1l, sondern in 
der !uten, «ewissenllaftcn lIod ge8chmackvollen Ausfdhrung. 

Die kornische Oper bereitet ein Werk von Camille Schubctt ZOT 

Atdffibruar Tor. Es heisst ,.la VendeUe", spie)t natürlich in Corsica 
und 8011 sehr viel Schönes enthalten. Das Thealre Iyrique hat ein 
Dutzend NovifAtel1 in petlo. Man nennt la Saint-Andre, Text VOll 
Leon Halevy und H. Lucas, le chassenr du roi, Von Caspars, Ja 6ancee, 
"'0'0 Paul Cuzent, dann l'orpheline bretonne von Bazzoni .. ntl end
lich eine grosse Oper von Clapisson. Wenn die QualiUlt der Quan
tilät entspricht, kann das Publik,un sieh =ratlilirt'n. 

Rager gl'ht nicht nach dem Jlaa~. Er hat einen neuen CO'drak& 
mit der grossen Oper abgeschlossen. 

~ 

N ACH 81 C H T E N. 

Brüssel. Das zw(·itc CODc .. rt historique von A. Dupont Itand 
dem ersten an Interesse nicht nad); Hummel, Chop in , Weber und 
Mendelssohll bildeteIl den Hanptbestandlheil des Programms. Die 
Tenor-Dt'bu(s in der Oper dauern immer noch fort, ohne ein günstiges 
ErgebnisR zu liefern. 

Berlln. Der K. Hofkirchen - ~11I8ikdirektor Emil N a u man D, 

ist von einer Sommerreise hier wipcler eingetroffen; in einem Extra
Concert der Singakademie wird dessen Oratorium: "Die Zerstörung 
Jerusalems durch Titus" zur Auffübrung gelangen. Unter 1\101 i q u e' 8 

Leitung wird in I..olldon dessen "Christus" zum zweitenmale aufge
führt. 

- 111 dem Kroll'schen Elablissemcnt ist eine Gesellschaft von 
7 schottischen Glockenspif'le.·u aufgelretell. Zur Production ihrer 
:l\Iusikslürke bedienen sie sich einer Anzahl "on Glockf'n, etwa SO, 
die auf einem mit wollellt'f Deck(~ bedeckten Tische stehen und VOll 

denen cin jrder Spit'lcr etwa 4 oder:) handhabt. jenAc!hdem es das 
vorzutragende S,ürk erheischf. Sie spit'lten den Jägerchor alls 
dem "Freischütz". zwei Tänze von S.rauss und Labitzky und ei .. 
fiichottisches VolksliNIo 

- In d(!m Hofcollcerte, wclcht'"s ullt~r Leilung des K. Hofpianisten 
Hr. Th. Kuli a k am 19. Nov. bei Gl'lt'genht'it der Feier des Namens
tages Ihrer l\lajescäl der Königiu irn Königl. Schlosse zn Charlolten
burg Slau fand, wirkh'll di" Damen fl a r iso t f i und Her ren
h 11 r ger, so wie die Herrn J a e 11, G u g I i e I tU i, F 0 r m e sund 
~J. Ga n z mit. 

Weimar. Der N. Z. f. 1\1. wirtl geschrichcn: ß er li 0 Z wird 
in dieSNIl ~lonat 'V cimar besuchen, 11m drr Aufführ"lI!; der neuen 
Bcarbeilung seint·s ~,Ccllini" bt·izuwohnen. Zu gleiche.· Zeit soll, 
wie in früheren Jahren eine 'Vag Il er-, eine Be r I i 0 Z wo ehe 
künf~lige~ Jahr eille Fa u s ( W 0 c h e Slaft fillden. Es sollen drei 
Concerte in einer 'Voche ahgehahen werden, in ,Icucn tlie wichtig
sten l:i'aust-Coml'0sitioJlcn zur Aufführung kommcn: die Musik des 
Fürsten Ha d z i will, Faust VOll ß er I i 0 z, eine Fauslouvertüre 
von W a g n er, Sc h u man n 's Comp"sition der Schlussscene aus 
Fausc, eine Fallb,~illfonie \'on L i s z t. Uie Concerte werden im 
Theatcr Slatlfillden und die Einnahme hat die Bestimmung zum Besten 
dcs Schiller-lIonumcnts. 

Vhemnitz. (Sachsen.) Das hiesige Stadttheater gieht seit 
läng(~rer Zeit jedeM 'Vinter drei Abonlll'mentsconcerte, die recht 
interessant zu IHmnen sind. Das erste die~er Saison hrachte Beethovens 
2. Sinfonie (D), Fest bei Capnlet aus Berlioz Romeo und Julie, Ge
!angsscene mit Orchester, (Iler Traumköni~d von Raff, Lieder von 
Schumann u'Hl Hubillslein, gesungen VOll Frl. Genast aus Weimar 
111111 mc·hrere Harfenpiecen, grspiclt von Frau Pohl aus 'Veimar. Das 
Arrangement t1i(~8CS Conccrtes ist übrigens ersichtlich VOll Weimar 

aus ~etrolFen wordca. 
Paris. Hogel' hat auf 4 Jahl'e mit der Grossen Oper abge

schlossen. D(~m Vernnhmcll nach dürfle dieses Engagement mit der 
endlichen Aufführung dcr·t,Afrikancrin" von l\leyerbeer in Verbin

(lung slehen. 

vprant\\Orllichpr Redakteur F. SCUOrJ. - Druck von REUTER und WALLAU In •• taz. 
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HILLER, ÜBER ZWISCHENAKTSMUSIK. 

(Verspätet.) 

Unh~r dem Titel "Zwi s ch e na c t 8 - :ftl u s j k U brachte die 
Kölni~<'he Zeilnng vor eillj~cr Zeit eine Abhandlung Hillers, deren 
eig«anllichn Zwcck gewesen sein mochte, das Forlfallen der Zwischen
aktsmusik auf der Kölnischen Bühne e:inzuleiten; H. hegnügt. sich 
darin jf>doch nicht dies Fortfallt"n aus ürtlichen Grunden zu recht
fertigf'n, sundern fr zieht gegen fliese ~Iusik überhaupt zu Felde, 
und möchte ihr pin flir allemal den (jaraus machen, was uns ver
anlasst, hiermit eine tanze für dieselbe einzlJlegen. 

Llt'n erstpn und wesenllichsten Einwand, den H. gegen sif' macht, 
ist der, sie vermöge den an sie gestellten Anforclerungen doch nicht 
zu entspre('hrn. Er liIagt : 

"Es gie·ht gf'wisse idf'oJe Anfordtrnngen, wf\lche man mit ~rosser 
Be<lu('mlirlak(ait, am Schreih'ische sitzl'nd, an Kün~tJer und Puhlikum 
sh·lIr und mit wf'lchf'n man in der 'Virklichkf'it stets auf ein Hinder
nis ... s'ö~s', .Ias sich schon bei manchen Gelegf'nhf'ilen als ziemlich un
üherwilldlich gf>zf'igt hat es ist die Nalur des ~lt'nsc"en. So ist z. ß. 
die Thc>o!'i(' der Zwbchellaktsmllsik in wenigt'n 'Vortf'n die: eine 
~inni~e Auswahl charakteristischrr Tonstücke soll die einzelnt1n 
At're pinrs Dramas (im wf>itt"stt'n Sinne des 'Vortes) mit t'inander 
yerhindrll 111111 auf di('se \Veise die Zuhörer sters in der vom Dithter 
gf'Wflfl"'chtf'1I Stimmung prhahcll. Um hierzn zu gelangen. müssten 
also niehl alleill J1assf>n.Je, sOIHlf'rn auch ausrei('hpnd lange Tonstücke 
in nicht g('ril\~('r Anzahl ~lIt allsgf'führt und von den sämmtlichen 
AIIWNH'lIclt'1I allfflH'rk~arn an~ehöl·t w(>rden. Dazu wird es aber nie
mals kommen. FallgPIl wir Iwi elen zu wählt'nden :ftlusikstü< ken an, 
und zwar hei d(ar ma't'rieJlslpn Seile derscILf'n, ht>i ihrer' J..oIän~e. 

Dl'nn Wf"lIn man wirklich währen(l der ganzen Theal erzrit aus dem 
nikhll'rlu'lI tf'hf'n der Rf'8lität hrrallsgehfn soll, so darf in den da
zu afl!!;f>W8ndreli ~litteln kc'inc Ull.cr"rechun~ Statt finden - die Ge
fahr des lI('rnnterJllump SE'ns liegt gar zu nahe. Also - wie lange 
dauert ein Zwi~cheflact ?,' 

Er sa~t daranf mane'hes 'Vahre über die Schwierigkric, die 
ljäTl~e eille~ ZwischE'naclt's vorhE'r zu ermesse'n. Die Hindernisse 
ail{'r, die df'm rfl'~f'gt'n~Ceht"n, s('hein(,1l uns l<'icht überwindlieh : sie 
wer'den grosl'entheils dur('h eingfschlichene l\lisshrällche herbeige
führt. auf dt'r{'11 lIillwegräumung ohnedit·s hingewirkt werden sollte. 
Gewiss aber ist es, da~s Dich.er und Regisseure, sollten einmal die 
Arte durch Musik vollsUindig aneinandergcreiht werden, darauf Rück
sicht n.·hmclI und zu sl'hwicrigen Wechsrl von Decorationen und 
Cost1lmf'n vermeiden müssen. 

Das f('sle Aneinandf'rreihen der Acte durch ~Iusik scheint UDtt 
aber auch keine unerlä~sliche Anforderung zu seiD, welche man an 
diese MI1~ik zu machen hat; ja, sie erscheint uns sogar eine falsche 
Anfordf>rung, wenn mltn sie auf eine ganze Vorstellung ausdehnen 
will. Dafür sind unsere Theaterabellde zu lang, und selbst Kunst
gen üsse zu lange ununlerbrochen andauernd, spannen ab. Mindcstens 
eine Miltelpause dUrfte unerlässlicb sein. Theilten docb auch die 
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älteren Opernclichter diese in zwei ganz getrennle Akt~. Es ist du 
eine Eintheilung, die un'l vor.heilhaft und lIachahmungswürdig erscheint, 
ohgleich wir sie ni('ht als ein pedantisch zu befolgendes Gesetz auf· 
gr.slellt sehen möchten, namentlich da nicht, wo die Handlung eine 
andere Eintbeiluug verlangt. Vie nellen frallzö:-,ischen g1"O!~sen OperA 
bleiben zu laug und abspannend, trotz aller Zwh,chenakte. 'Vess
halb will man nl1l1ab('r an die ZwischenaktsUlusik in dieser Beziehung 
strengere Ansprüche stf"llen, als an die Opern selbst' 

H. selbst erkennt es. da:-.s die Aufmerksamkeit des Publikums 
nicht so anhallentl zu fesseln sei; er führt als Beispiel an. dass man 
im Sommernachlstraurn in Sansouci eine Pause eintreten liess, um 
Erfrischungen einzunehmen, was uns eben kein grosser Verstoss zu 
sein scheint. Aber indem H. die ununterbrochene Verbindung der 
einzelnen Akre zu einem Ganzen als einzige Aufgabe dpr Zwischen
aktsmusik darstellt, hf"nutzt er diesen Umstand eben, um darzuthun, dass 
sie zwecklos sei,. weil sie ihren Zweck nicht zu erfüllcn ver
in'fich.e. 

ALer auch ohne diese Aneinanderreihung erfüllen die Zwischen
akte eine wesentliche äSlhetische Aufgabe, indem sie einmal durch 
die Introduktionen die Stimmung des Publikums vorbereiten, und 
dann durch dic Nachspiele 4lie EmpfilHJungen harmonj~ch verklin~en 

lassen. 'Ver clül'fle es zu lengnf'n wagen, was Bp.elhoven durch 
spine Zwi~chenakte zum Egmcmt, ~lendf'lssohn durch jene zum 
Sommcrnachtstraum wirklich erreichten, obgleich man, namentlich 
beim Egmollt, eine soll'he UntheiU)arkf'it sdten versuchte? - Nun 
- wer es J.U len~nen wagt - ist ehen Hf'rr H. Er sagt "om Egmont : 

,.Gewiss, die Musik gehört zum Schönsten was der Ileister ge
schrieben, und wenn Illan sich recht ärgern will, muss man sie im 
Theater hören. Blribt dieser reinsten Tonpoesie wegfn jt'manel im 
Saalp, dt'r Lust hat, ein Glas Punsch zu trinkE'n oder ein Gefrorenes 
zu essen ~ Ollei' \Vil'cI irgf'nd eine ~(e.Jisan('e desshalb welligfr aus
gesprochen ~ Od('r wird lIur \'on Seih'n der Rt'gie eine andere Rück .. 
sicht darauf genommen, als dif', ,If'n Zettel lIebcn dem Namen GÖlhes 
auch lIoch mit dem Beethoven's zu schmücken' Ich sage: Nein! 
Einige Dutzeull im Saal zerstrt'ute Enthusiasten wollen Ruhe herbei. 
zischen und vergrösst'rn Jlur den Standal -- und ein jungt'r Compo. 
nist, "t'r auf den vacanten Plaez der grossen Trommel in's Orchester 
geschmuggelt wordf"1l hst, liest die Partitur nach und rl1ft wehmüthig 
aus: " "Das ist .las Loos des Schönen a\lf der Erdf." " 

Aber trifft denn hit'r der Vorwurf nicht mit mehr Recht die 
:&Iusikpr, den ~Iusikdirektor und den Theaterdireklor, welche selbst 
diese herrliche Zwischenaktsmusik so unwürdig zum Vortrage bringen, 
als das Publikum, oder gar die Zwischenaktsmusik selbst? dem 
Publikum darf ma.ß es wahrlich so sehr ni(!ht verargen, wenn cs bei 
der Nachlässigkeit, mit der mau die Zwischenakte behandelt, diesen 
keine besondere 'Vtirdigung schenkt! Aber so schlimm wie es Hr. 
H. macht, ist es beim Vortrag der genannten Musik, zu Ebren der 
Musiker und des Publikums sei es gesagt, in der Regel denn doch 
nicht! Wir mindestens könnten uns kaum entschliessen einer Vor
stellung Egmonts beizuwohnen, bei der man die ~Iusik gestrichen 
hitte. Hat doch Beethoven hier sogar eine höhere Aufgabe gelöst, 
als man berechtigt ist an Zwischen ac te zu stellen, da er des Dich.ers 
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Werk nicht Dur erginzte, sondern sewi8sermassen verbesserte. Bei 
allen Vorzflgen dieser Dichtung lisst sich nicht leugnen, dass ihr 
.Ift Ich..... die poetleche Gen8gthullbg mtDgelt und das. diese 
des.halb ... solc'e uobehagliclle Stimmung zurücklaslen wilrde, 
bAue BeetlaOftD nicht diese aufjauchzende Begeister .. ag. ftlr die 
Preilleit In den Tod zu geben, dem 8dllusse hinzIlgedichtet ! 

Wenn lIendeissohns Musik lum Sommernach.srraum volle Hinser 
machte, 80 erklirt 11. diese unumstössliche Thaesache ungefähr 
(olgendermassen, man sei hingegangen zum Concert uild habe sich 
den Shakespeare gewissermassen gefallen lassen. Wir glauben aber 
das Publikum gegen dif'se Verdächtigung in Schutz nehmen ZII dürfen, 
als könne es sich eine solche Gel'io,;achätzung der Dichtung zu 
Schulden kommen lassen; vielmehr trauen wir selbst denjenigen 
unter ihm, die vurzugsweise Musikfreunde sind, Geschmack genug 
ZU, um zu erkennen, dass di(lse Musik im Concerte weit weniger 
am Platze sein würde, als im Theater, wo sich Dichter und Compo
nist gegenseitig ergänzen. 

Immf'r von seiner falscben Voraussetzun~ ausgehend, führt dann 
B. die erforderliche Masse d(lr Zwischenaktsmusik gegen dieselbe 
all Beleg an, und sagt dann ferner: 

"Gehen wir von der Quantität zur QualiClU ölter. Wenn die 
Musik in den Zwischenakten wirklich harmonisch und charakreristisch 
verbinden soll. so ist das durch bIosses Aneinanderreihen noch so 
.eistreich gcwähher Compositionen kauna zu erreichen möglich, der 
eine Akt schliesst mit einem Volksaufs.ande, und der folgende beginnt 
mit einer Liebesscene - oder der Vorhang fällt auf eine G eister
erscheinung , und erhebt sich über einem Trinkgelage, wird es da 
hinreichen mit einern Allegro feroee oder einem Adagio patetico an
zuheben, und darauf ein schmachtendes Notturno, oder eine wötbende 
Polka folgen zu Jassen' Nein nnvermt!rkt durch die feinsten Ueber
,lOse mÖlste da die Musik vermitteln - b e d e 11 te n d e Kom p 0-

nilten müssten ihre beste Kraft solchcn schwierigen 
Ar bei te n z uW end e n. 'V e n n ab erd i e Roll e des Ver
mittler. in der diplomatischen Welt zu Glanz und 
Ehr e n r ü h r C, i n der mus i kai i s ch e n wer den si c h Leu t e 
von Tal e n t d a vor b e dan k e n, sie ist i D j e der H i n
ai G h t zu u n ge D Ü gen dun d UD te r g e 0 r d n e t. 

Nun wir sehen, ein Beethoven, ein IUendeJsso)m haben es nicht 
unter ihrer 'Vürde eraehtet, Zwischenaktsmusik zu componiren, 
während Herr Biller freilich sich höchstens beraLlassen will, Schiller 
und Shakespeare durch eine Ouverture zu huldigen. llieser Satz 
enthält somit eine falsche Behauptung und Gründe - die fortfallen 
mit der Aneinanderreihung ; er enthAlt aber auch, ,,·ie es uns scheint, 
des Pudels Kern, den Haup.grund von H's. Abneigung gegen die 
Zwischenakte, weshalb w·ir die letzten Worte besonders hervorheben 
und darauf zurückkommen werden. (Schluss folgt.) 

-f)-

MUSIKZUSTAIDE IN ITALIEN 
vor 2 6 J a h reD. 

AbLe Josef Jlainzer, welcher Italien im Jahre :1829 bereiste, 
entwirft in einem an seinen Lehrer Seyfried gerichteten Scbreiben 
eiD nicht uninteressantes Bild der damaligen Musikzuslinde wie er 
aie im "Garten Europa's" antraf. Die Wiener BI. f. !1. theilen 
den OrigiualLrief, welchen Herr !Ioritz Bermann ihnen aus seiner Auto
,;rapbensammlullg zu diesem Behufe freundlichst üLerliess, vollständig 
mit. Vielleicht veranlassen diese Skizzen aus der VergaBgenheit, 
die übrigens in mancher Beziehung heute nocb den Nagel auf den 
Kopf treß'en, Ahnliehe aus der Gegenwart, was nur zu belehrenden 
Vergleichen führen könnte. Das Schreiben laulet ; 

ROm am 21. Ilai 18?9. 
"Längst 8chon hatte ich mir vorgenommen, Ihnen eine kurze 

Schilderung meiner Reise zu entwerfen, wusste jedoch nicht, ob die 
immer zunehmenden Schmrrzen, unter welchen ich Sie leidf'nd wusste, 
Iboen Dicht jede Aussere Verbindung IIt.Htig machen würde. Nun aber, 
da ich hore, dass Sie 8ich erholt und fast wieder hergestellt seien, 
drAngt es mich, lianen meine innigste Thcilnahme über dieses freudige 
Ereigniss zu lJezeugen." 

"Obwohl ich alles 'Vissenwerthe über die musikalischen Zn
ZU8tAnde dieses Landes in wenigen Zeilen erschöpfen könnte, will 
ich doch apecieller sein. In V e n e d i g sind einige sogenannte Con
lervatorien, die man bei UDS nur höchstens mit dem bescheidenen 

-
Titel "Musikschulen" beehren dürfte. Die Leistungen derselben gehen, 
was die Auswahl der Sticke in der Kirche und die Aufführung der-
8elben betrift, an'. tlnbelreillch Schlect..e. 10 der Marcuskirche, 
wo Peretti, ein hlchtiger C(Jmponiat. SchOler des Martini. KapeU. 
meister ist, sind die LeistungeB wege. MaDlel In Knaben lind an 
Singel'n Oberhaupt t ebellso schlecht, wie in den fibri~en Kirchen. 
Die Oper Fenice zur Carnevalszeit war ziemlich gtlt Lese.zt, Rossioi's 
Assedio di Corintho wurde mit aller Pracht aufgeführt, in den übrigen 
Theatern jedocb ging es wieder erbärmlich zu, die türkischen Beckcn 
und ,.dicken TrommcJnu hatten überall die erste Stimme. Einigen 
Concerten habe ich beigewohnt; hier war es ebenso, und Auß'iJhruog 
und Compolition geschmackloser, als ich je was gehi)rt. VOR hiesigen 
Componisten Denne ich Ihnen: Perotti, Miari, Fanna ein junger 
tüchtiger Clavier-, Conte, Opern- und Beruchini, Liedercompollist _ 
die Einzi8en, die etwas besseres zu leisten vermögen." 

,,8 0 log 11 a. Hier hestt'ht noch immer die Academie und ein 
musikalisches Lyceum. Heide jedoch sind nur Schauen von dem, 
was sie waren, sein sollten und könnten. Seit dem Tode Mathaci's, 
dem SChüler Martinis, war aur dieser Academie aur;h nicht ein Com
ponist zu Namen gekommen, und mir, der ich mich vier Tage dort 
aufgehalten, sind keine anderen begegnet, als solche, die nicht nennens
wer.h sind. Virtuosen mag es einige geben. Die herrliche ßitJliothek, 
welche das Lyceum besitzt, ist nur vom Slaub besucht, und ich konnle 
kaum erfahren, wer den Schlüssel zu den Schränken hat, die mir 
von Aussen flur gezeigt wurden. Dabei ist sonst noch dieses Bologna 
vielleicht der erbärmlichste und gefährlichste Ort \"011 ganz Italien. 
Jeden Abend fallen Stl"assenräubereien vor, wesshalb hier ein eigenes 
Hospital für Messerstiche nötbig ist und auch lu'steht.'c 

"Von Bologna fuhr ich über Ancona nach R 0 Ino Hierher bin 
ich durch Zufall zu einer Zeit ,ekommen, wie Inan sie, um alle 
KircheufestQ in einigen Jlollaten zu sehen, nicht glücklicher treiFen 
kann. Ich haUe nun Gelegenheit die Sixtiuische Kapelle sehr oft 
zu hören. Mein Urtheil über deli Gesang derseJbcn kann hicht anders 
als höcbst günstig sein. Es ist der hobe einfache Slyl der alten 
Musik von den besten älteren ftleistern, fcrn VOll allen leidenschaft
lichen Anklängen, der sich um die heiligen Worte unaufbörlich 
windet und mi. hin einen in den Geist der Sache eingedrungenen Zu
hörer erfordert. In der Passion auf Palmsonntag z. 8. schreit der 
Chor manchmal nur ein 'Vort zwi&chen den Gesall~ des Priesters. 
Anfangs macht dit's einen widerlichp'1I Eindruck, weiss man aber, 
dass dieses 'Vort ,.Barrobam" oder "CrucifigiturH heisst. dann ver
kehrt sich. der Eindruck in einen höchst ergreifenden. Die Lamen
tationen von Allegri gefielen mir sehr, die :ftliserere's waren aus Allegri 
Bai und meistcDlheiis aus Baini zusammengesetzt. Wiewohl nun 
Haini ein ausserordeutlicher Kenner der alten ~Iusik ist und durch 
seine eigenen Arbeiten es auch beweisst, so sind doch scine COlD
positionen meisteniheils nur auf Efft'kt Lerechnet, was mit jener alten 
Musik gewaltig contraslirt. Die Ausfübrung dieser alten l\Jusik selbst 
ist hier das vollkommenste,' was im vierstimmigen Gesang geleistet, 
werden kann, wiewohl einzeln die Kastraten - Slimmen, durch ihr 
immerwAhrendes Ueberschlagen in die !Iännerstimmen etwas höchst 
Beleidigendes haben. 8ailli gehört immer zu den inte.oessalliesien 
Minnern, die ich in Ilalien haLe kennen lernrn. Eingegrat.en sitzt 
er in die alte ~Iusik, wesshalb seine vieljihrige Erfahrung beim 
Durchsehen meiner AI·beilen mir nichts anders als sehr nützlich sein 
kann. 11 Dabei aber ist er so eingenommen für die Italiener, (lass er 
Deutsche nicht für fähig hält, etwas Gutes schreiben zu können; 
auch ist ihm weder Beethoven noch sonst einer bekannt, l\-1ozart lind 
Haydn kennt er nur dem Namen nach. Von ßeelhoven ist übrigens 
in ganz Italien, wo icb 'Jis jetzt @:eweEfen, noch nichts geJ.ört worden, 
allsser vielleicht seine ClaviersachclJ. .~ioravallti fungirt hier als 
Kapellmeisler in der Peterskircho, ist aber fase hlind. Ausser diesen 
Beiden, die schon zum vorigen Jabrbulldert gehören, kennt Rom für 
das j~tzige noch keinen Componistell." 

"In N c a p e I lernte ich Zingarelli kennen. Als Direktor des 
Conservatariums sagte er mir, dass, nachdem der Rossini'sche Geist 
unter die Schüler gekommen, Dichts Gutes mehr aus denselben her
vorkommen könne. Wie es mir 8chien, ist weder Ordnung noch 
Disciplin in denselben. Von Statuten weis!! Zingarelli nichts. Dem 
Verfall eines so bedeutenden Institus, welches nebst hübschen Revenuen 
aus eigenen Fonds noch vom Könige bedeutender Unterstützung sich 
erfreut, entgegenzuarbeiten, ist wohl der alte Zingarclli viel zu 



-
8chwach. Musik in den Kirchen glaube ich exisdrC bier· gar keine. 
Was man hört sind Uebertragungen aua Opern. Die "dicke Trommel" 
bleibt auch hier nicht zurück. Ein Gloria z. B. ist zusammengesebt 
8U8 lauter Solo's, wo nach einer Pause VOD 2-8 Miauten SR jedem 
Satz ein anderes Instru'!'ent hervortritt und ein COOl:er' gibt, wAhrend 
dem immt'r ein Singer den rrest in lauler LAufeI. , wo Dach jeden 
8 Tactcn eine 6 Minutf'o lange Cadenz hinauf und hinuler geht, von 
sich ~iebt. Desshalb dauert nUD bei Festlagen das Gloria linger, 
als bei uns eine ganze Messe." 

"Im Theatt'r St. Carlo hörte ich ebenfalls eine Musik die mich 
forttrieb. Dies wunderschöne Land, dies Paradies zeigt uns FremdeIl 
weiter nichts mehr, als die Trümmer ehemaliger GrÖsse. - Nachdem 
ich nun dieses wahre Paradies rundum auf den Inseln Ischia, Capri 
und Pronda, dann an der Küste Pompeji, HerculanuDl, Sorento und 
die überraschendste Naturers('heinung: den Vesuv gesehen, zog ich 
Dlich wieder in das stille Rom zurück." 

"Ich schliesse Dun, verehrter Herr, nehmen Sie mit diesen 
wenigen Nachrichten die ,~il'derholte Versicherung, dass ich aus 
ganzer Seele lebenslang Ihnen werde zugetban bleiben und mie Stolz 
mich nenne Ihren dankbar~n Schiler 

Joseph Mai nz er." ....... 
C 0 B B 11 8 P 0 X D B N Z B X. 

AUS MOlCHE •• 
~. Novhr. 

Das zweite sowie das dritte Odeonsconcert sind am 14. und 21. 
ds. 1\lts. in gewohnter Vollendung und mit gleich erhebender Wirkung 
vorübergegangen. 

Die Programme ergaben für das erstere: Sinfonie in D von L. 
S p 0 h r, Arie von W. A. lUozart, g('sungen von Hrn. R üb sam, 
Vi oloncell·Concert von Goi te r man n, Vortrag von Hrn. 1\1 ü 1I er, 
Qnartett aus 1\lozart8 "I dom e neo", gesungen von Frl. Schwarzbach 
Frau Diez, Frl. Lenz und Hrn. Young, Ouvertnre in C zu Beethovens 
"L e 0 no r e" - für das letztere: Sinfonie in F von L. v. Beethoven, 
Arie aus Fr. Lachners "Katharilla Kornaro", gesungen von Frl. 
Befner, Sinfonie-Concf'rtante für Yioline und Viola von l'1ozarl, vor
getragen von den Herren Lauterbach uud l\littermayr, uud Ouverture 
von JIlI. Rietz. - Spohr und Beelhoven: - welcht'r Reiz lie~e 

schou in der Betrachtung der Contraste diest'r beiden Naturen und 
ihrer Schöpfungen! Der anmulhs- und liedervolle Schwan gf>genüber 
dem blilzschleudernden Adler; wir dürften "it'lleicht treffender sagen: 
der schwärmerisch elegische Lenau neben elem litanen Shake~peare J 
Aber wir wussten der rücksichtsvollen Direktion Dank für diese 
Gegenüberstelh.Ißg, wie üherhaupt für das Interesse, welches dieselbe 
neben aller VorH ebe für Klassisches auch den hel'vorragenden Ton
werken der neuesten Zeit schenkt; obgleich t'S hierüber an gegen
theiligen Meinungen nicht {chII. Die Concerte sinti musikalische 
Kunstausstellungen, und die Kompositionen der Jetztzeit da\'on aus
schliessen, hicsse sich des bittersten Um'echts gegen ,lie Talente der 
Gegenwart wie gegen das Publikum schuldig machcn, welches sich 
eben sowohl ciner angemessenen l\lannigfaltigkeit erfreueft, als die 
Blüthen auch der jüngern Kunstgeflien kennen lernen möchte.
Die Sinfonie in D trägt in jeder Zeile den Scempel der Spohr'schen 
Iluse: Die Tiefe eine9 schmerzlich-seligen Gefühls, den Adel der 
Gcdanken und die bewundernswürdige Form und Ileinheit des Aus
drucks, eine unübertreffliche Instrumentation. Das Elegische ist ihr 
natürliches Element, dem sie sich gewissermassell entrremdet, wenn 
sie - wie im Schlusssatze dieser Sinfonie - heitrere Saiten an
schlagen will. Die seelenvolle Musik fand warme Aufnahme, und 
wird sie überall finden, wo noch Herzea voll jener Sehnsucht schlagea, 
die wie ein unstillbarer Hauch durch die l\lenschheit geht. - Beel
hO\TeDS F-Sinfonie, dies Gemälde von Frische, Geist nnd Feuer, übte 
wieder den gewohnten Zauber; Jässt sich doch in der That kaum 
ein höherer Kuustgenuss denken, als dergleichen Tonschöpfungen in 
einer Vollendung zu hören, wie die hiesige k. Hof-Kapelle sie bietet. 
"räre cs übrigens möglich, die vortheilhaften Begriffe von deo 
I.Jcistungen dieses Kunstkörpers noch zu steigern, so hätte dies die 
Aufführung der Ollver'ure in C ZII "Leonore" von demselben l\leister 

1 .. -
yerlDocbc, - eine DarBtell." die ibres Gleicheo i. di"",. ... .. 
nie hatte. - Die Rietz'aohe OUftrtaN er .... rb .ioh wieftrMlt .. ... 
frische, gesunde StimmuB~ Merodie .. reis und edlere. Streb ... .. 
unter Denjenicen. Freunde, die darin eini88 Hinneilung aur lIendel
sohn'scben Weise nicht verkennen. 

Im Solovor.rage erfreute uns zuniebst Hr. Müller mit einem 
Violoncello-Concelt von Goltermann. Der junge Künstler, ein SchOler 
unseres gefeierten Menter, besitzt niche allein eine seltene Technik, 
sondern findet auch durcb Schönheit des Tones den Weg in die 
Herzen seiner Zuhörer. - Als wabre Goldfrucht von dem Baume 
der Kunst fiel uns die Mozarl'sche Sinfonie-Concertanee zu, ein Ge
nuss, dessen Entzück.m Sie begreifen, wenn Sie bedenken. tlaal 
zwei Sterne erster Grösse an unserm Kunsthimmel, die Violillvirtuosen 
Lau t erb ach und Mit t e r m a y r. Jeller die Violine, dieser die 
Viola vertraten. Die beiden Küns.ler haben, indem sie durcb ein 
so schönes Zusammenwirken einen lingst gehrgten 'V unsch ihrer 
Verehrer erfüllten, zugleich den sprechenden Beweis gefieeprt, dass 
beide 8il~h gegenseitig ohne Bedl'nkt"n messen dürfpu, und daSll wahre 
Kllost flur sich selbst ehrt, indem sie Eigenthümlichkeiten und Vor
zuge an Andern anerkt'nnt. Beide, auf der Höhe der Kunst stehend, 
sind zugleich Repräsentanten ihrer verschiedenen Richtungen. Herr 
Lau t erb ach, in noch jugendfrischer Begeisterung und edler 
Leidenschaft - ein Romantiker, Herr !I i t t e r m a 'I r, ein Vertreter 
des klassischen Styls. Beide KAmpfer, im Vortrage einer reizenden 
Mozarl'schen Komposic ion wetteifernd, mussten nalürlich einen 
Sturm des Beifalls, zugleich aber allch den Wunsch erwecken, diesen 
unvergleichlichen Genuss durch Wiederholung bald möglichst nell 
zu bieten. 

Unter den oben bezeichneten SAngerinncn lassen Sie mich zu
nächst der Frl. H e f n e r erwähnen, die nach lang anhaltender UD
piSslichkeit hier zum erstenmal wieder vor die Oeft'entlicbkeit trat, 
dafür aber auch mit f'iner Acclamation empfangen wurde, wie nur 
die seHenen Lieblinge des Publikums si('h deren rühmen dürfen. 
Frl. Hefn('r sang so bezaubernd wie je. Was ist doch alle Kehl
ferti~kf'it gegen die Innigkeit. die Seele der Töne, die 10 kunstlos 
ihrer Brust zu ('nlströmt'n scheinen, und gleichwohl das Höchste der 
Kunst sind I - Neben der Genannten, die hoffentlich bald wieder 
unsere ßtihne schmicken wird, hätten wir zugleich auch unserer 
liebenswürdigen Künstlerin Frau Die z rühmend zu gedenken, zählte 
ihr Name nicht längst schon zu den gefeierten unserer Oper und 
unserf'r ConCerll". Als aur ein bedeutendes Talent müssen wir ferner 
auf Frl. L e n z, eine s('höne und edel geschulte Altstimme hinweisen, 
die nebst Frf. S c b war z b ach und firn. Y 0 u n g in dem Mozar&
schen Quartett aus "Idorneneo" mitwirkte. 

Die Oper mach.e mit ihrer jüngsten Novit't: D 0 D i z e t ti ' S 

"Favorilin" wenig Glück; auch dessen darauf ge8eben8 "L u c re t la 
Bor g i a" woll.e nicht ziehen, und erst der "T a D D h I u s er" 
bracl.te vorigen Sams.ag wieder ein volles Ha'Js. Sie kennen die 
Verluste, die unsere Oper in jünl!:ster Zeit erlitten; freuen wir UDS 

indessen, dass wir weni~stens noch Kräfte wie deo gefeierten KiD der
man n, Frau B ehr end • B r a n d, Frau Die z und Frl. Her Der 
unser beneidetes Eigenthum nennen dürfen. 

Referent kann seinen Bericht unmöglich schlicsscn, ohne noch 
('ines rühmlichen musikalischen Unternehmens: Der Trio-Soiren des 
Pianistf'n Herr \V ü 11 ne r gedacht zu haben. Als einer UDserer 
ansgezeichnetsten Klavierspieler ist derselbe eben so sehr berufen 
wie bestrebt, im Vereine mit den Hrn. Lauterbach und ltlflller, klas
sische Sonaten, Duos un-t Trios einem auserwählten Kreise von 
Kennern und Kunstfreunden vorzuführen, und die treß1icbe Auswahl, 
die scbon das Programm der ersten dieser Soireen gebracht: Trio 
in Es von Haydn, Sona.e für Pianoforte und Violine in A VOD 

Bct'thoven und das Trio in C (Op. 66) von Mendelssohn sowie die 
glänzende Ausführung dieser Kompositionen, beweisen in gleichem 
Maasse die Bedeutsamkeit wie die Empfehlungswürdigkeit des Unter
nehmens. Die rrüherhin von Hrn. Lauterbach veranstalteten Quartett
Soireen scheinen dagegen heuer auch aus dem Grunde unterbleiben 
zu müssen, weil dieser Künstler durch die zuerst von Leipzig und 
nun auch von Bremen an ihn ergangenen Rure zu ConcertvortrAgeD 
in jenen Städten zu sehr in Anspruch genommen ist. Schliesslich 
die Neuigkeit, dass heute Abend Shakespeares "Sturm" mit Musik 
von Taubert, der zu sclbsteigeoer Direktion hier ist, zur Aufführung 
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lommf. und dass dieaer unser berühmter Gasl kommenden Sonn
abend in einem Concerte eine weitere Composition seiDer Feder 
dirigiren, sowie eich in einem C'aviercon(~erte hören lassen wird. 

NACHRICHTEN. 

Köln. Ilarsebner brachte sein dramatisch behandeltes Volks. 
mlrchen: Der Goldschmid von Ulm in dem letzten Gesellschafts
concerte IUr Aufführung. Die Niederrheinische Musikzeitung De
Ipl'icht dasselbe lobend. 

ltIannhelm. Die Wahl eines neuen Theater-Comites 6el auf 
die Herren Oberhofgerichtsadvok.t Wengier, Dr. Seitz und .lliusikalien
hAndler Heckel senior und man kann dic.·st1Ibc glücklich nennen, 
indem die musikalischt'n Kenntuisst! dabei gut vt'rtreten sind. Der 
Jahrestag (Clcilia) des hiesigen l\lusikvereins wurde durch die Aur
führung des Oratoriums Samson von Händel gefeiert. 

Wien. R. Willmer~ wird in den Seifert'scben Soireen mehrere 
neue Clavierwerke, darunter eine Sonate für Klavier und Violine zu 
Gehör bringen. Nach län,;erer Krankheit trat Beck als Camoens in 
Dom Sebastian wieder auf. Liszt hat die Leitung des Musikalischen 
Theiles der l\Iozartsfeirr üht>rnommen. 

Leipzig- Frau CI. Sl,humalln und Herr Joachim haben am 3. 
December im Gewandhaus ihr erstes Concert gegeben. 

Bamburg. C. Formes gastirt hier. - Die gerühmte schwedische 
Sängerin hat hier nicht gefallen. 

Lalbaoh. Dr. Heinrich eosta schreibt in seinen Reiseerin
nerungen alls Krain: "Die philharmonische G~sellschaft, ist der 
älteste in Laibach bestehende Verein, denn sie ",-'ude bereits im 
Jahre 1702 von Johann Berthold von Hölfern ge~ründet, und bestand, 
mit theilweiser Unterhrechung bis zum J. 1810; währentl des fran
zösischen Interregnums war sie als eingegangen zu befrachten, nach 
der Reoccupirung lllyriens aber wurde dieser schöne Yert'in, auf 
dess~n älteJ'e Statuten die nachstehenden Zeilen von Klopstock zu 
lesen waren: 

\Velche l\Jacht kann sich erfreuen, 
Die innern Stürme zu zerstreuen '? 
Harmonie, diese Zauherkraft i~t dein! 

von elDlgeß Freunden d('r Tonkunst wieder ins Leben gerufen, und 
mit einer Serenade, welche die philharmonische Gesellschaft am 26. 
Juli 18t4 vor dem beleuchteten Burggarten Sr. ExcelleDz, dem pro 
Civil- und IlilitAr Gouverneur Freiherrn von Laftenmalln, dem eifrigen 
und men8chenfrcußlllichen 'Viederh.·rsteller der Ordnung in lIJyri~lI, 
darbrachte, begann die 'Vu'ks8mkeit diesps, aller Unterstützung 
würdigen Vereins. Joh. Baptist Novak, Guberuial·Taxator, Joseph 
Luzar, Zol1-J\dministrations·Assesor, Carl Dezur, Domänen·Secretär 
und meID Valer, I~llaz Cos'a, Zoll-Administratiolls-Assesor, trugen 
we~entlich zur Wiederauflebung der phiJharmonischt'n Gesellschaft 
bei; ihre Namen verdienen der Vergessenheit elltzo~f'n Zu wl'rdcn. 
Die ersten Concerte fanden im Saale des fürstI. A lIprspcrg'scht·n 
Hofes StaU, bis der hohe deutsche Orden deli Saal im deutschen 
Ordenshause unentgeltlich einräum.e, wo die Concerte noch jetzt, 
doch leider, zum wahren Gedeihen und Aufhlühen der Kl1n~t viel 
zu selten staU finden." Die letztE're Aeusserung, dass wenig Productionen 
8tatt finden ist nicht richfg, denn es findfm jetzt jährlich 10 be
stimmte Concerte staU. 8 für die ~Iitgliedel', 1 für d~n Fond des Ver
eins und 1 als Bene6ce der Gesangslehrerin , welche St('Jle Del'zeit 
Fan ny Fr ei i n von S te r ß e g g begleitet. Direktor ist jetzt 
Herr St. L. Pr a da t 8 C h. Die beurige Saison brachte uns 2 Co LI

certe, das erste am 26. Okt. d. J. mit der OU\'crtnre zu Beelhovens 
"Leonore", und das zweite am 9. November unter l\IitwirkulJg mehrerer 
IliJglieder der Oper. Dasselbe brachte unter Anderen: Schuberts 
r,Ave Maria" vorgetragen von Fr. Norsed, Hochzeifsmarsch aus dem 
Sommernachtstraum von Felix !Iendelssohn Bartholdy und das herr. 
liehe Finale des ersten Actes aus l\lozart's Don Jonan. In Kurzem 
8011 Mendelssohns "Christus" aufgeführt werden. Wir wollen holfen,. 
dass dieses schöne 'Verk sich einer wurdigen A ufl'ührung zu er-
(reuen habe. - 0-
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Paris. Die Altistin des italieniscben Theater,., Mad. Borghi-Mamo, 
ililt vom niebsten Juli an auf 8 Jahre für die grosse Oper gewonnen 
worden. 

LilIe. Der hiesige Cicilien.Verein wird im Laufe des Wintt"rs 
eine Mftsse von Mozart, FraglDente aus Judas Maceabäus und den 
Jahreszeiten, sowie verscbiedene Chöre von Hendelssohn, Rossini 
u. 8. w. zur Aufführung bringen. Die Theilnahme des Puhlikums 
für guto Musik 8teigert sich bereits in sehr erfreulicber Weise. Vor· 
gestern Abend feierte die Gesellschaft das Cäcili~nfest, bei welcher 
Gelegenheit der Präsident Herr Danei, delD Gründer und Musikdi
rektor, Herrn Emil Steiukühler, eine .. ehr schöne goldene Me.faille 
im Namen der Mitglieder überreichte, begleitet von den schmeichel
hafte~ten Ausdrücken über die musikalischen Eigenschaften unJ den 
ehrenhaften Charakter des Gefeierten, verbunden mit dem hrrz
liehsten Danke für dessen umsichtige Leitung der Gesellschaft und 
seinen unermüdlichen Fleiss. Die bekannte Galantrie der Franzosen 
hat sich auch bei dieser Geh'genheit wieder bewährt, indem die Hrn. 
Singer den Damen wunderschüne Blumenslräusse VOll Rosen, Nelken 
und Veilchen überreichten, welch~ sie eig{\ud.s dazu baUen von Paris 
kommen lassen. VerMchiedene Chöre wurden on diesem Festabend 
aUlögeführt, unter andern strllte der correk,,~ Vortrag des ~rossen 

Chors in D·dur 8US dem driUen Theil von Judas ~Iaccahäus: "Siugt 
unserm Gott" die grossen Fortschritte der Gesellschaft ins rechte 
Licht. 

:. Zur Charaktt'ristik des italienischen gesunkenen Ktln~tge

schmacks theilen wir folgenden Bericht aus ~I ai I a n ,I vom 22. Nov 
mit, welchE'n die "Triester ZeilUlIg" bringt: "Das bekannte Spl'ich
wort "Nemo pl'opheta in putria" könnte schwerlich bei anderer Ge
legenht>it, als dur('h das jetzige Verhalten der Mailänder gf'gen die 
bochgepriesene R ist 0 r i traurigere ßestätigl1l1g gt·winnt'n. Die 
grossc Spannung, mit der man hier die Künsllerin erwartete, die 
hohen, von der neuen DirekliOJI zum Behufe ihres EngaS;f:'ments ~('

brachten Opfer, die durch mehrere Monate von unserer Presse ülter 
sie gt>führte Sprache, sowie das schon seit mehl'eren Tagen um
laufende Gerücht, das'1 alle Logen und Sperrsitze für die Vor~tel· 
Jungen der berühmten Künstlerin vergriffen ~ei('n, alles Dies sl'hien 
auf einen nationalen Enlhusia~ml1s, auf eine Hul.ligullg .Ier kUllst
sinnigen LombardeIl für die Frau, welche daR AnselJt>1I flf'r v('rl'al· 
lenen italienischf'n Dramatik im Auslande wieder herzllstell('1I ver
mochte, mit Sicherheit hinzuIleuten. Allein welche EIlftäuschung, 
als schon gleich hei dei' crshJn Vorst('lIung fast ein Dritthf'il der 
Logen im n~ntlecorirtcll Theater "Carcallo" sich leer zeigte itrld nur 
das Parterre, weil mall fur den Eintritt dassclb!'ot lIur 30 Kr. za hlle, 
vollbeselzt zu erhlicken war. Und doch waren alle Log.·n vf'rgrifft'n, 
nämlich von der Direktion s('lh!';" die nnter solchpm, 41('11 fraHzösischell 
Theaterspeculanfcn entlehuff'1l Vorwande sich nicht vt'rpßichtf"t glauhte. 
dieselben zum Tarifpreis a hzulreten. D('n grossen J...t'isfllll!!f'lI der 
Ristori in der Rolle der ,.Fra'H'f:'SCa di Rimilli" konntt'n dip Bt>ifalls
äus~erungen nicht ('Iltgehen. Allein das Puhlikum dt's im Vi(lrtel 
der Porta Romana g('l('g('neu Thf'atrrs "Cal'caUo"', VOll j('hf'r gewohnt, 
durch Pfeift'n, Zischen und Stampf.,,, sich einf' doppellf' Unh'rhaltllllg 
zu verschaffen, benutzte, da e:t df'r brav('n Sarda'schen (Jf's~lIs('haft 
nichts anhaben konnt~, die Gt·l('gcllheit, als da~ s('hw8<·h b(''''e.zte 
Orchester einige Misstüne hören lie~, um s.~in Unw('sf.>n zu ln'ibcn 
und ein solches Charivari zn I,e~illllen, dass die nur sparsafn an
wesenden Farnilit>n allS df'1l höhert'n Ständen, nachd('ßl kaum die 
Hälfte der Vor!!ltt'llung zu Ende war, elas Theater vt'rli(·s~e". 

:. Am 14. November starb in ~Iüllchen der Hofmusiktlirektor 
Jos. Moralf, (80 Jahre ale) seiner Zeit einer der eraten deut~chen 

Vi olin-Virluosen . 
••• Franz Liszt geht nächstens nach Ungarn um die 1.Jf'ilung des 

musikalischen Theiles des Fel'tes bei der Einweihung des Doms in 
Gran zu übernehmt>n. Vorher wird er eini~e Zeit in Wien vrrweilen. 

* Von der neuen AusoCl'ahe c.ler Oratorien von Händel (Clavier. • • 
Auszug mit englischelll Ori ~inaltext) bei Sirnrock in Bonn sind 
Judas Maccabäus, Samson. Deborah und Josua erschienen. 

.. Frau Jenny Lind-Goldschmidt war währfillei der Berlioz'schen • • 
Concerte in Paris. Dieser bot ihr 40000 Frei., wenn sie nur einmal 
in denselben singen wolle, sie schlug das Anerbieten aus. Der 
Einzige der sie gehört bat, ist Ro!sini. 

'rrantwortlicber Reelaklaur r. SCHOTT. - Druck von REUTER unel WALLAU in M.IDI. 
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HILLER, ÜBER ZWISCHEIAKTS.USIK. 

(Schluss.) 

Einen ~ anderen Grund gegen die Zwischenakte findet Herr H. 
in der Qual der armen Musiker. Er sagt unter Anderem: "Es gibt 
wenig ßcruf~thätigkeiten, welche mühseliger, al.spallne'Hler und dabei 
8cblechtl'r honorirt sind, als die der Thf'ater- Orchester - ~Iilglieder 
und je tüchtiger der !Iann, je echter der Künstler, um so saurer wird 
ihm oft seine Arbeit. Er mu!s dip. schlechtesten oder wenigscens 
seich.esten 'Verke hundert lUa1spielen - und die besten von schlechlen 
Sängern vcrhunzen hören. Eine berühmte Prima -Don. ist ange
kommen - sie giebt die Norma. Alle 'Velt stürzt in. Theater -
Dlan zahlt doppelte EintriUspreise, applal1dirC, schwArmt, schreit, 
Kränze ßiegen auf die Bühne, nnd nerzen fliegen noch weiter. Die 
armen ·~rllsiker aber, sie haUen an dcmselben lUorgcn eine Probe 
von 4 Stunden, und wclch eine Probe! Bei Kälte und Luftzug musste 
man ZUCl'bt die Himmlische eine Stunde lang el'warten - endlich 
ersch('in', beginnt ~i{'. ,,1t~lcine Herren, die erste Arie bitte kh mir 
einen halIJen Ton höher ans. - Bitte, meine Huren, hahrn Sie 
diese Fermate sehr lange, ich mache einen Triller auf dem hohen C. 
- lIier, meine Hm'rf'n, schneide ich vierzchn u·nd einen halben Taet, 
die Stelle lit'gl mir zn tief. - Dieses Allegro bille ich mir sehr 
Jang6\am aus, - Und dieses Andanre etwas schlieJl, es faliguirt mich, 
und diese Fortestl'lle ganz piano. - Und diese PianosteIle schr 
stark."" - Und hier wird gl'spnmgcll un,l dort reCartlirt - und 
jetzt eine Pause ~('ma(:h', denn die Donna nimmt eine Tasse Bouillon 

. und es wird 1 Uhr, und man wird müde und hungrig, und \'er
driesslich .• , 

Abt'r muss df"nn das Drama daflir büssen, was die Opel' verbracb' 
'Venn es überhaupt thulIlich wäre das Kind mit dem Bade auszu
schütten, unt! Kun~lprodukte einges('hlicbf'ner ~Iissb,.änche halber zu 
verbannen, so war es doch weit logischer von Henn 11., wenn ('r 
daraufhin die Abschaffung der Oper ans'att der Zwiscltenak,e bean
tragte,?! d('11 :Musiker müsste es sogar freuen, in Zwischt\naktell 
durc), kf'ine solche Verhunzungen in seim'm Kunststreben verhindl'rt 
zu werden? Ah<'r leider, so ist es , vor tier Tyrannei einer Opern
princessill, die ihren ganzcn Ruf "ieIleicht nur einer günstig gebauten 
Stimmri'ze, verhunden mit e'was Dressur verdankt, beugen die 
Hrn. l\lusiker ,Iemülhig den Rücken; dagegcu blickt man dann mit 
vornehmem Uange:,stolz auf das bio! recitirende Drama herab, und 
sieht in der hohen Aufgabe, die Poesie zu fördern, untl zu heben, 
wie Hr. H., nur "t rau r i ge Sei b s te rn i e d r i g u 11 g" und "u n
n ü t zen Sc I ave n die n s t,U Im Grunde versieht die Musik in 
der Oper auch nur die8en Dienst, jedoch in erhöhtem Grade, aber 
dieser Dienst ist hier nicht " zu ungenügend" uDd die Rolle des Ver
miulers führt hier wie in der dip 10m a t i s ehe n W el t z 0 

G I an Z 11 n d Ehr e n, u. 8. w. Aber ist denn Euch die Kunst 
weiter nichts als ein Geld und Lorbeeren-Erofefeld' 1 

Ihi den Opern hat man, sela, zu ihrem Nachtheil die Poesie 
kaum mehr als Diener geachtet, der Dicbter trug den Componilten 

DUr seinen Schultern, musste sich schmiegen lind bit'gen wie es dem 
gestrengen Herrn gefiel, gleichviel ob er darob in eine verkrllppelte 
Haltung gorieth, und der Herr auf den Scbultern erntete allen Lohn 
und alle Lorbeeren für sich, IIlld liefls kaum dern Diener dürftige 
Brodsameo zukommcn. Dafür dürfte der l\lusiker denn doch auch 
wobl dem Dichter beim Drama etwas hülfreicb zur Hand gehen'! 

Diesem der Kunst 80 nachcheiligen Rangesstreit und Kas.en
dinkel zwischen Musik und Poesit, sollte am wenigsten ein Kritiker 
(röhnen I der selbst streb', Operlltextdichler zu werden, denn am 
Ende bezahlt ihn der Dichter mit gleicher Münze und der Componist 
fährt am schlechtesten dabei, denn der DramadichIer kann selbst
ställdig bestehen, nicht aber der Operncomponist. Und in der That 
sehen wir, dass renomirte Dichter meist zum grossen Nachtheil der 
Oper, aber gewiss mit eben so grossem Unrecht, wie H. bei der 
Mitwirkung zum Drama, die 11itwirkung zur Oper fßr zu unterge
ordnet, ftir unwürdigen Sclavendienst halten. ~Iil mehr Recht finden 
sie dielleIbe ohm'hin zu wenig 1obnend; auch ein Dichter bleibe ja 
immer ein Melisch, haJb Thier halb Engel, und am Ende beisst es 
auch bei ihm: 

,,'Yo du nicht bisf, Herr Organist, da schweigen alle Flöten." 
Wober di<'s('r unseJige Rangesstreit 'I Die griechische Mythe 

stent die lUnsen als Schwes tern dar; Poesie und Musik aber sind 
mehr als ZwiIJingsschwestern. 'Vie di., Philosophie die Seele jeder 
'Vissenschaft ist, so ist die Poesie am Ende doch die Seele jeder 
Kunst und besonders der l\tusik, oder sollte es doch sein. Der poeti
sche Sprachgebl'ouch nennt die Dichter noch heute Sänger; die 
älteren Griechcn aber umfasslen mit dem 'Vorte 1\1 \l si k nicht bloa 
die jelzi~e Tonkunst, sondern auch das ganze Formenwesen der 
Dichlkunst ( die Prosodie), ferner die l\limik, den Tanz (die IJyrik 
der Bewegun~) kurz aJle Formen, in welchem sich beim lebenden 
l\lenschen Gefühle und Emp6ndongen aussprechen. Und in der That 
'\'ergleicht man den Rhytmus der Composilionell, mit dem Rhytmus 
im Versbau , das Streben des Componisten nach Wohlklang in der 
Tonfolge und Harmonie, mit dem gleichen Streben dcs Dichters nach 
Wohlklang im 'Vechsel der Vocale, in der Harmonie des Reimes, 
wie in der Vermeidung des Hiatus als Dissonanz, u. s. w. so stössl 
man auf etwas derartig Analoges, dass man es fast bedauern muss, 
}loe&ie und Tonkunst jetzt auseinander gerissen, geschweiS6 ,ar 
heide ab neidische, f eilldliche Brüder sich gegenüberstehen zu •• lleD. 

Der Gesang ist im Grunde nur eine veredelte Prosodie, eine 
Operncomposition eine Vollendung eier Dichtung; vorausgesetzt, 
dass man .Ias dramatisch-poetische Element nicht bloss zu würdigen 
weiss, sondern auch das dramatisch-poetische Ziel darin zu erstreben 

versteht. 
Sonderbar, es gibt Poeten, welche aus einem fa1f4eh verstande

nen Natürlichkeitsprincip die Opern verwerfen, und doc'h die gehun
deae Sprache im Drama billigen, und anwenden, während man eoo
sequenter Weise doch Eines mit dem Andern ve,werfen müsste; 
und noch sonderbarer, es gibt andere Dichter die aus demselben 
Gruade Verso uod Reime aus dem Drama 'Verbannt seilen möchtelJ, 
und doch die Oper billi8eo, ja aelbst Operntexte schreibeR. Zil 
letz&ere •. ,ehörl BeDedix; es darr e.en niebt wundern" weu 1* 
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di~.er Verkeßnull8 des musikalischen ElemeDts in der Poesie die 
Operntexte Dicht :Jum Besten lerathen, mas man sonst auch neben-
bei ulbst ..... ik., treibeD. Gewiaa wir würdea es rür eiD'" 5lGNen 
Vo .......... Weil bei O,.rn, Wie .ei Rieh" Waaam. biehtung 
• nd c. ............. ei •• m 8U8' "'rVO'l1in~n, 116abell 111, uut stase .' 
ac' ... allt •• W Gtt- nOeil r.ndichtung "sdlb .. hefteu .... 

Da aber beide Künste einmal getrennt stehen. so muss lOaß 
.. Gnschen, dass beide mindesteos als lieben.le Brüder verschlungen 
wandeln, jeder stets bereit, dem andern den Pfad zn bereiten unel 
•• erleichtern; dass dies nicht geschieht, darunter leiden wie gesagt, 
418 Componisten Am meislen. Wir wollen einmal von der Oper 
,.nz abs-ehen, und Dur das einfache Lied ins Aa~e fawslM}, 110 Glldell 
wtr uns veralllasst eine Behauptung auszusprechen, die keck, para
dOx, ja verwegen ersch-eillen Al&g, die wir aber doch zu belegeIl ge .. 
4nten, nAmlich die, dass unsere besten Diebtet meiwt unfAhtk sind, 
ein Kotes Lied zu diohten, weil sie dabei das musikalische Elemen& .u wenig ins Auge fassen. Freilich sie geben uns Lieder VOll hohem 
poetischem Schwunge, und in einer so vollendeten Sprache, dass 
eie an und für sielt fast wie Musik klingt; IHm aber setze sich der 
lenialsle Componist daran, und es wird nichts daraus. Je schöner, 
'Wohlklingender das Gedicht ist, lUD so mehr ist man geneigt, ihol 
die Schuld zuzuschieben, ulld .Ioch liegt sie am Dichter, nicht an 
ihm: Hier eine ullerlässliche Forderung die der Componiat all den 
Liederdichter machen muss. und die doch 80 wenig beathlet wird, 
d888 sie schwerlich in aucb nur Einer Prosodie verzeichnet steben 
dürrle. Es ist nimlich nicht genug, dass das VersIllass sich in allen 
Btrophen gleichmlssig wiederhole t auch die Deklamations· AccenLe 
müssen sich eben so rhytmisch in aUen Strophen auf derselben 
Stelle wiederholen; z. B. in der ersten Strophe finden sich folgende 
Declamations-Accente; im ersten Verse eine leichter auf dem 3. ein 
etArkerer auf dem 6. Fusse, im 2. Verle ein starker auf dem 2. ein 
leichterer aaf dem 4. FIlsse, u. 8. W. 80 muss genau dasselbe in 
der 2. 8. 4. und 6. Sirophe sicb wiederfinden, /Sonst kann die Com
position zur ersten Strophe unmöglit'h zur zweiten passen, und so
mit flas Lied zur Arie gemacht werden, da hilft sieb denn der Com .. 
ponis' so gut er eben kann, er declamirt die erste Strophe in der 
Composition Dur halb, daDÜt diese halb auf die andere Strophe passe, 
oder, nocb kürzer, er begnügt sich dumit den GcsalJ1mt .. Charakter 
lein er COIDpo8itioll dem Gesalllmtcharakter des Gedichtes anzupassen, 
und deklamirt gar nich._ Aber was kanll daraus werden' Uesgleicben 
- dieselbe Stimmung, die in der ersten Strophe herrscht, muss sich 
io aUeo anderen wiederfinden; findet ein Slimmungswecbsel in der 
erslen Sirophe atau, so mU8S derselbe 'Vechsel sich in allen Strophen 
und genau auf derselben Stelle wiederfinden, sonst ist das Gedicht 
als Lied nicht componicrbar ; z. B., da haben sich die Herrn Compo
Distell abgeaülll Beckers Rheililied zu componiren, das Lied Beckers 
klang lelesen reellt gut; aber da heisst es gleich irn Eingang: "Ob 
sie wie lieri~6 Raben sich heiser darnach fJchrei'n," in diesen 
Worten liegt Trotz und Hohn der sich componiren lässt; nun aber 
kommt man an die 2. und übrigen Strophen, und Sndet an derselben 
Stelle rein idyllische Verse! 'Ver könDte da eine auf alle Strophen 
, .. seHde Melodie er&nden, und wenn sieb noch Tausende darüber 
IMJ"machteB. 

Vod nun gehe mah die b~s,en nefteren Dichter durcb, und lebe 
einmal, wie selten sie diesen Anforderungen eDt~prochet) hallen. 
Ihre besser~h Liedel' sind gewöhJilich diejenigen, welcl.e sie nach 
einer "reili vorhandenen lUelodie, und die be8ten jene, \'Yelche ~ie 
nach der Weise eines ahm Volksliedes gemat'fll baben, 'Weil in ktztem 
eLen dieses musikalische Eledlerlt vorhanden ist, 'Werl sie eben nicht 
11101 scandirt, 8()naern gesflngen, d. h. gleichzeitig gedi~hldt uRd 
componirt wurdeh. Bei diesen Nachbildungen bllsst dantl ab~ da$ 
~edicht immer an eige'ner Originalität ein, p"lln~t dagegen oft mit 
cler fr4tlßdeu des al'en '"' olksliedes. Conradin Kreutzer behalf sich 
oft nait Geschick wegen dieser fDangelnder, Itllßikalisc'hen Lyrik in 
deo Liedern sonst mit !lecht gepriese!ler Dic'll'teft 'Mit 'kleinen 'f.tia
tlonen, was., aber stren8 8enobU1left dem Lt-.de 'ats 8'o1dlm am:h 
_ioen tb.rakte. Dimmt_ 

iM •• 41"""'" _.tm aber .... h, .e&da eiM ilÖhwierip. Glü ..... ' 
... ~a1b 'k~""ep ~ntlH'p.rd.ete ~"'8IIbe ... ftir '~D ,DJchler 
.... ''r •• 0., ...... 0 «u .!teil" AJ aad ....... , ... G" IND 

? 

unwürdigem Sclavendiensle reden, wo es gilt, einmal zum Ruhme 
des Dichterl mitzuwirken, damit er hicht Selbstsucht mit Selbst
sucbt v.,eI4e. 

Wir 'aHA bns cl. el.. ia ei ... SeiteapAW t jedee' 'Ol-ebt .. 
dem Felde .. rIoteD, d.s Sie beMue. J kehre. 1rir IU u .. onn Gesen-
stande •• tück. r 

Alles was Hr. H. dem Publikum vorwirft, in Betreff der Gering
schAtzung, mit der es die Zwischenakte kaum beachtet, 'rifft mit 
Recht aur die Geringschätzun,: womit Direktoren und ~Iusiker die
selben behandeln, denn jenes wird durch flies,,! hervorgerufen. Man 
sehe nur, wie man's treibt. In der Theaterbibliolhek fibdet sich selten 
o4er nie auch nur eine kleine Allswahl \'on Zwischenaktsmusik. Be
kOmmert ~ich doch weder der Theatel'direkter noch der l\lusik.lirektor 
um die Auswahl. '.letzterer ist bei der Ausft'ihruflg fast flie vorhallderl_ 
1 .. Orcllester 8ieht mall' lUIl Ab.nd, - wie Ur. 11. selbst anführt, 
et"'a elf und einen halben Mann; das hArte noch wenig zu sagen, 
wollten sie die Sache nur mit einigem Eifer betreiben, aher sie 
gähnen selbst schon, bevor sie beginnen. In irgend einem Pulte 
lir~en einige vergilbte, beschrnutzte und abgrgriffelJc Notenbüntlel auf 
die man so wenig Werth legt, dass sie sich von Direktionen zu 
Direktiouen, im Orchc~ter hernmrahrend, forlerbten. ~Ian nimmt, 
was eben zuerst in die Hände fällt, und verthcilt die BlAuer', ge. 
wissermassen mehr als Annoncen, denn als Noten. 'Va .. Achadet es, 
wenn sie Defecle "ou ganzen No.enreihclI haben, hat man sie doch 
sich selbst und anderen taust'IlIJmal zum Ekel abgcl(·iert. Hr. H. ver .. 
sicb-ert wiederbolt die 1\Iusiker laAUen kalte Füsse, da!' glauben wir; 
man Dlerkt (lS am ginzlichen IUangel an 'Värme im V.,r'rag. Für 
mts wAre das aher eill triftiger Grund, nicht die Zwischenacle Zl1 

verwerfclI. sond~rn - den Ofen besser Zu beizen. Ob bei Opern 
be~~er eingeheizt wird' - 'Vas aber Hr. H. ferner VOll lUühselig. 
keiten sagt, glauben \\;r nicht. Es i~t une oft vorgekommen, als ob 
die Herren beim Spiet das versäumte lUitfagsschlärchen nachholten. 
Es wAre sthrecklich, wenn man einmal nach ~inem Zwischenacte 
simmtliche elf und einen halben Mann erfroren fände, weil sie bei 
der KAtte einschliefetl. Und dabei soll das Publikum im Saal bleiben 
und aufmerken Y Einmal dessen cntwöhnt, dürfte es nicht "'11Ode", 
Wenn cs 8~lbst dann seine Aufmerksamkeit versagte, w~lin einmal 
ausnahmsweise, ein nicht abgelernces Meisterwerk mit Eifer vor,e
führt wird 'I t - Und doch, man trf'ibe nur die Sache mit einigem 
Eifer, und gleich ist die Beachtung wieder ge\\'eckt. Wir hahen es 
erlebt, dass cino kleine AlJtheilung l'lilitair· Hautboisten einst das 
Zwi9Chen&cfS .. Orchester ersetzte, die Leu~ hatten s;ch zwar keine 
höhere KUlIstaufgabe gestellt, aher !!ie halten doch lßinde~tens das 
Streben zu gefallen. Das erregte gleich Aufmerksamkeit, und die 
Mnsiker ernteten tim so lt'hh81t~re Anerkennung. je seltener ein 
solches Streben geworden. 'Vir sind ühcrzell~t, dass ein rinfaches 
QoarteU, dass nur eifrig will, sich den Dank des PuMikums ver .. 
dienen könnte, nicht aber ein ganzes Orch,cstcr, das mit Jener Ge
tillgschA.tzun~ an seine Aufgabe geht, die Hr. H. in folgentlcn Worten 
ausdrückt: 

"Dass bei dieser Einrichtung, bei d er natür
I i c ben U D I u S t, 111 i t we 1 c her .. i eMu s i k e r all die s e 
unterg eor elll eten Function en gehen, die Aus
führung der Zwischenaktsmnsik oft sehr bedenk
li c b wir d, I i e g tin der N a t H r der S ach e." 

Wie schr das Puhlikurn, narnentlich das kölnische, die 31usik im 
Allgemeinen, und auch die Zwischenaktsmusik zu würdigen weiss, 
80 hald ihm ~)Ur Würdiges geboten wird, davon möge folgende 
Beobachtung zeugcn. Es i~t im Köhler Thc,attor, wie in anderen, 
Brauch, dass man im Parterre die Hüte erst zieht, wenn sich dt=l" 
Vorhang beltt. Aber cs braucht nur eine Oln'crture oder sonst das 
'Verk eines anerkannten Meisters als Introdl1ctiC>D angekündigt sein, 
und so "'ie der Capellmeister den Taktier heb I, gehen die IJüte, man 
möcbte fast sagen, unwillkürlich herunter. 

Will eeier kaaD man ger diesem Kunstlweiae dif'Jeni8e Auf
me"samkeit niellt w.i4meo, die er ..... r4»rdc't, 80 mag allerdings die 
:&i.ri~htulll wie !Sie Direktor lK.ahie..in Köln leCroJFen laat, beNer 
.. in, _enach eiD8.oU'V8rture YGm v.,lIen Orche~er Git :Eifer executärt 
wird, das Zwi88hcmak"SletuJel und Gewirr 'dagt!tgen .ber forf.fällt; 
aal ...... e .... '4a .. »icht .4le .zwischeDacte im l1lpmeioen fund 
predileJlein.lallcua D6ßkel" 'VOB ·S ....... .e r 11 i·e.d.,. j ,_ D,g und 
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u n w ü r d i g e .. Ski ave n die n 8 t e, damit 8~rebsarneJ .... IeDtvolie 
junge Musiker fiir die Folse nicht ab8ebalten wemen, UDS Iholich 
Genüsse zu bereieen, wie Beetheven uod Melldelsaobn duro" die 
ZwÄscbenacte zu EglDoßt IJnd d"1D SOlDmernacb&suaum UQS bereitet 
laaben. 
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AUS FRA. K F U R T. 

ADtlDI Deumb,r, 

Endlich ist die Restauration de! hiesigen Theaters vollendet, und 
man hat am 6. November mit "Iphigenir" von G .. the das Haus er
öffnet. Getäuscht sind aber allc jene, welche sich sanguinischen 
Hoffnungen hingaben und wähntcn, ein schmuckes Haus und ein 
neugewonnener blten.tant mit einigen .·cnigeo DeueD~agirlen Künstlern 
müsse auch analo~ ausgezeichnete Kultstvorstellungen unmittelbar 
zur Folge haben. Leider ist hier ein so schrotTes Ge~entbeil be
merkbar, dass selbst jene Referenten hicsiger Localblätter, welche 
sonst gewohntermaassen alle Dinge nur loben und preisen konnten, 
die Frankfurt besitzl, und Allt,s grossarlig lind vortreffiich fanden, 
was man hier vermochte und ausübte, oder aber, wo sie, um sich nicht 
augenfälliger Blösse auszusetzen, ihrer Exallatioll Schranken setzen 
mussten, doch mindestens mit dem ~Iantel der christlichen I .. icbe zu
deckten, - jetzt selbst schonungslos Tadel und Vorwürfe aussprechen. 
Dass es hier an Parteigelriebe nicht fehlt, ist ziemlich natürlich; 
denn der abgegangene Hofmann hat noch seine Anhänger, und vielen 
anderen P~rsonen ist der neue Zustand wegen Ahfall mancherlei 
Vorlheil missliebig. So ist der freie Z ulritt nur den Redakleuren 
hiesiger BläUer gestauet, wie man vorgiebt, - und eine andere 
Partei soll durch s()genannte Demonstrationen die übermässigen 
Forderungen einer früher beliebten, ab"r zurückgetretellen Sängerin 
durchsetzen wollen. Ja die Unverschämtheit zweier CI.quenrs ver
stieg sich sogar nach Bericht des hiesigen " Volksfreundes" so weit 
dem Sänger P ich I er eines Tages aufs Zimmer zu rücken und ihm, 
rur Beifallklatschen am Abend ein Honorar allticipltlldo zu fordern 
und bei Abweisung mit A uszi~chen zu drohen. Diesem gemeinen 
Getriebe gegenüber scheint es ahcr doch auch, dass "on Seilen der 
Verwaltung tlissgriffe gemacht ",urden , die ich vorerst näher 
zn bezeichnen unterlasse, weil ich für die Begründung der mancher
lei dessfalls coursirenden Gerüchte nicht einstehen kann, Da man 
die früher schon angestellten besseren Mitglieder des Schauspiels 
grösstentheils behielt, so steht es mit diesem, dem S('hauspiele, auch 
leidJichcr als mit dt'r Oper, für weJche letzte zu dem Bcsilz eines 
nieltt allgemein beliebten Kapellmeisters atlch noch der Mangel eies 
nöthigen SäLgerperttonals, namentlich eines Heldelltenors kommt, 
so dass nach der Eröffnung des Theaters noch etwa 8 odt~r mehrere 
Tage verstrichen, be,'or man nur wagen konnte, ~jne Oper zu bringen. 
In den bis jetzt vorgeführten wenigen Opern, Zu welchen bedeutsameren 
derselben GAste berufen werden ml1ssten, haben sonst alle neuer
worbene Säll"er und SAngerinnen dem Theaterpublikum nicbt genügf, 
wie denn auch eiu junger Formes ~leich nach seinem ersten Auf
treten als 1\1488((0 im Don Juan wieder gekündigt hat, und wie man 
hört a',gegangen ist. Die Unzufriedenheit mit diesem Zustande des 
Theaters spricht sich daher auch fast übt-rall laut aus, besonders 
aber ganz deutlich durch die leeren Räume während der Vors tel
lußgim. In Folge dessen hat die Intrndantur -im hiesigen ,.Intellir;enz
b1au'" an die Geduld des Publikums appellirt ulld den besten Willen 
zur V uvollstAndigung des Theaterpersouals ausgesprooheD. Wir 
woJlell .hoffen, dass es ihr geliD!en werde, die Lücken bald •• 
etgl"con. 

DieseD Theaaer.CalamititCD Ie&enub.er wird man dann .reichlich 
entschidigt durch die vielfn und vielartigen Concerte, deren es 
wöchentlich mehrere hier abseJzt. Wer kann und wer mag si. aher 
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eile beeucheo wollen' Ein .. 4.r .r .. e. 4.8e". ,.b Yie..aem,.. 
dem ich aber nicht .eiwolmea kDODM. EiD •• d ..... __ ....... 
Concert rand am •• Okt. staU, von B. Willalid. veranltaltet, in welobem 
wir Frl. B r ü c .. n e raus Darmstadt al. eine mit lut •• Saim.mitteln 
begabte und lremich geschulte sanserin, dann dln JUDS_ t Doch im 
Knabenaher stehenden aber vielversprechenden Pilnillten Martin 
Wall e r s te i n von hier in einem Ham.el'schen Trio und ia 
Le Reveil von Prudent, wie auch unseren wackeren Violinlpieler, 
Herrn H ach e n bur ger, l\1i4gHed des hiesigen Thealerorchester •• 
in zwei Concert - Piecen ,'on de Beriot und BazziAi, hörlen. Zwei 
Quartett.. für MännerstimlIIen wurden doppett "Retzt lut aus,;e
fOhrt. - Am 9. NGV. gab die jugendliche, IUBserst strehsaaae Pianist .. , 
A d r i e n R e P Po 8 C .. e I ein Cencert und ztri~e, nl.entlich i8 ein .. 
-Quartett von Mozarl Es-dur, und in ei.em Rondo \'011 Mendelnolul
Bartholdy, welche bedeutende Fortschriue sie innerhalb eines JahMl 
gemacht. Vortrefflich unlerstützt wur.Je dieses ConceN dRrch Ublt''' 

gewlndee Büftnensingerin, Frl. 8. M ft 11 er, welche von ES8M, Fri" 
und Meyerbeer Gesänge vortrug, und dllrch den eben genaWooten "m. 
Hachenburger, welcher so bereitwillig l.uDstuntcrnehll1unt=en fördenl 
hilft und uns eine Solopi~e VOll Ernst meisterhaft spielte. - Da. 
am 10. Nov. sraU~efundf'ne. vom I"iederkranz zum Besten der hie.i.
Mozart&'irtung-) gegebene und un~e"öhnlich stark hesuchte Cenoell 
bot ein reichliches Programm von Chören für Männerstimmen dar, 
worunter jene von Esser, Mendelssohn.Bartholdy, Marschner Ferd. Ri .. 
und Zöllner hesonders anspraf;hen. Herr Ferd. Kai se r von Wer 
Cru~ in diesem Concert zwei sehr 8chwieri~ auszuführende TOR.tOcke 
fOT Violine VOR Leollard vor, was ihm wohh-erdienten BeifaU bracht .. 
Am 21. Nov. gab Hr. H. Hell k e I die erste seiner früher schOß a.
gekündi~ten "Kammermusik - Soireen" und bewährte 8ich hierbei 
wiederum nicht nur als unser bedeutendster Klavierv~rtu(l8 da hier, 
sOlldera verl'ieth aUf;h durch die Auswahl der Tonstücke eine kün ... 
lerische Geschmacksrichtung, die man ihm zu boher Ehre aArechllftl 
muss. Wir hörten das Es-dnr Trio von Beetboven,Op. 70, Var. veo 
Schubert 8. 4 mains, Duo für Violoncello und Piano von AloYI 
Schmilt und Qnartett von Stähle. Unterstützt wurde hiCl'bei H. Henkel 
VOll Künsllern wohlbekannter Namen, .eu Herren Eliason (Violiae), 
Posch (Viola) und Siedentopf (Violon(~ello). Frl. Z ir D d 0 r fe r, 
eine J'un·re abcr aHerliebsfe, kräftige Slngernatur mit klangvoller 

r' , F • 
Stimme 11 nIl he.leutendem Umfange liesM sich in einer Arie aus ret-

schütz und in Ferd. HilI er s ,,"~and-erers Nachtlied" und "Lebens
hlst" (diese heiden letzteren für Sopran - Solo mit Mälmerquutett) 

zur Fa'eutle aller Anwesenden hören. 
l\ ls eine Art ,'on Ereitr;rnss wurde die A. oWührong der Iliss. 

solennts von Bee1hoven am 16. Nov., ond aliC rast allgemeill88 Ver
)anaen wiederholt aß1 29 Nov., durch den R ü h I' sc ben GesanS
\.t'r~in mit tlem hiesigen Theaterorchester und unter gefAlIiger Mit· 
wirkung der Frl. V e i t h (Sopran), Ft'l. Kr alk y (Ale) I des Berrll 
B a tl mall n (Tenor) und des H. H. (8ass), in der hiesigen Kunst-

welt angesehen. 

Die bei den Aufführungen waren vortrefflich gelungen, so das. 
man allen l\Iit\\'irktmdell, besonders drm Herrn Dirigenten R fl b I, 
für die Beharrlichkeit, welche zur Einübung dieses Tonwerkes er
forderlich war, sowie hauptsächlich für die künstleriScheR LeistunpD 

zu grossem Dank verpflichtet iSl. 

Am 6. und 9. Dezember Hessen sich .Jie Reprisentanten des be
kanntlich seit ~ Jahren zur Aufführung der letzten Streichquartette 
"on ßeelhoven bt'gründetcn Pariser Qoarteuvereins, der Rerrea 
P. 1\1 au r i n 1. VioHII- Solo der Conservatoire-Concerte, M. Chevillard. 
Violoncello,Solo, 'V. 1\1&8, Alto·Solo, und J. B. Sabatier, Violinist, 
(letztere drei von d"r italienischen Oper) unter Mitwirkung des I1 
jährigen Pianisten Hr. T he 0.10 r R i t t er t dahier hören. In dem 
gestrigen, dem zweil('n Concert tru.gen sie v('r: 1. Cl u art e ~ t Rir
Streichinstrumente in Cis-moll Op. 131, 2. G r 0 I' seil T ~ I 0 16r 
Piano, Violine und Violoncello Op. 97 und Cl u a r.t e t t für Streich
ins.rumenle Op. 6V. Muss man schon die ausgezeichneto Künstler
schaft jedes einzelnen.- Meisters be\V1lndern , so wird man dorch du 
Zusammenwirken derselben zur wahren BeaeiaterunJ hingerille., 

") Der -lapltll",et m hllilm .'II$tlft.... 'It '.1 .... ' •• "11 ........... .... 
Ja1Ir .... " ....... ya •• .a. tf, Ir. erla ..... , ... eR er JeU, .. NllI ........ . 
28'1~ •• " Ir, ernleh&. AuI_. .. I. 
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ao dals die &ltellen hiesi8en MUlIiker von Fach behaupten, eine 
.olche kÜDstlerische Vol1kommenbeit noch nie gehört zu haben. 

F. J. K. 

••••• 

AUS PAR I S. 

so" Dllembfr. 

An Fleiss fehlt es den hiesigen Componis'en gewiss nicb.. Sie 
arbeiten Tag und Nacbt ulld füllen das Repertoire mit neuen Slücken ; 
allein sie produziren diese Slücke meisfens wie die Strick-l\laschine 
die baumwollenen Strümpfe produzirt. Mecbanik t Routine, Berech
nung, das ist Alles; von einem hahen Schwunge. von schöpferischer 
Kraft, von einer neucn Idee ist seifen eine Spur zu finden. Daher 
kommt es denn, dass fast alle diese \Verke, diese mit "gl'össt>rem 
oder geringerem Pompe in Scene gesetztl'ß Opern den zweiten Ge
burtstag nicht erleben und in's l\leer der Vergessenheit sinken, be
vor das Jahr zu Ellde gf·ht. 'Vie viele neue Opern habe ich Ihnen 
nicht im I.~atlfe dieses Jahres angekündigt! Nun, sie sind sämmtlich 
sur Aufführung gt'kommell und die Kritik, die bestochene und die 
unbestochene, hat sich über dieselben das Längere und das Breilere 
ausgesprochen und das Publikum hat sie:h herbeigedrängt, um die 
Df!ugeborencm ~Iusenkinder zu sehen; aber ach! die ~Ieisten sind ,. 
verschwunden, tim nie wieder zurückzukehren. Diese Sterblichkeit 
1III.er den Ilusenkindcrn darf mich jedoch nicht verhindern, Ihnen 
die neuen Geburten anzuzeigen. 

Beginnen wir mit der gl'ossen Oper I Diese wird nächstens das 
grosse Ballet, ,,1 e C 0 r s air e" bringen. Die Worte zu diesem 
Tanzpocm sind von Sl. George, die ~Iu8ik dazu hat Adolf Adam 
geliefert. Ausserdem wird dort eine neue grosse Oper eins.udirt, 
die den pol'tischen Namen "L a. R 0 se d e F 10 ren ce" trägt. 
Text ebenfalls von dem schnt'lIfingerigen St. George, lUusik von 
Billela, einem Ilaliener, dem wau viel Gutes nachrühmt. Die Haupt. 
rolle in diesem 'Verkc ist Ruger zugetheilt, - Die Cruvelli hat uUß 
wirklich die Bretter verlassen, welche die \Velt bedeuten, um, wie 
Einige behaupten, eiut'n 1larquis, oder wie Andere meinen, einen 
Grafen mit ihrer Hand zu beglücken. lUadarne Tedesco hat ihre 
Stelle eingenommen und das Publikum ist mit dieser \Vahl zufrieden. 
In Paris wird Niemand vermisst. 'Ver hier vom Schauplatz abtl'itl, 
ist hald vergessen. 

Die komische Oper wird gegen Ende dieser \Voche das neue 
Werk von Victor :&Iasse, ,,1 es qua t res ais 0 n s" bringen. 'Vas 
eie Italienische Oper betrifft, so hat deren Direktor, Herr Calzado, 
viel Kummer und Leid auszustehen. Er befindet sich in diesem 
Augenblick~ so sehr zwischeu zwei PrimadolInen geklemmt, dass 
er schier den Arhem verliert. Die Sachc verhält sich folgender
massen. Seit einigen 'Vochen wird in dei' Italienischen Oper der 
Trovatore des lUaesll'o Verdi gegeben. ~lada(JJe 'Penco halte die 

Rone der Leonora gesungen. \" origen Dienslag nun - Herr Calzado 
wird diesen verhängnis~woJlen Dienstag niemals vergessen - vorigen 
Dienstag, sag' ich, als die Sonne bereits \'011 UII~erel" Erdhälfte Ab
schied nahm, erklärte l\ladame Penco, dass sic den SchnupfeJJ, da~s 
sie den Husten habe und also nicht singen könne. He."r Calzado ist 
irl Verzweiflung und ruft nach allen Hichtungen der Wiudro~e: 1st 
keine Leonora da? Da naht ~Iadame Frezzolilli und sagt, sie wolle 
sich seiner erharmcn und die I-Jeonora singen. Herr Calzado is t 
glücklich und lässt den Namen der Frezzolini auf den Zellel setzen. 
Signora Frezzolini aber entschloss sich, den Schnupfen und den 
Husten der lUadame Penco und dic gros se Verlegellheit des Herrn 
Calzado auszubeUlen und in dem Augenblicke, als der Vorhang auf. 
gehen soUte, erklärte sie dem armen Direktor, dass sie nur unter 
einer Bedingung singen würde, unter der Bp.dingung rlämlich, dass 
ibr die Rolle der Leonora während der ganzen Saison verbliebe ulld 
nicht wieder an die Penco übergihge, Herr Calzado slutzte, prote
stirte, flehete; aher nichts verschlug und da er die Einnahme nicht 
verlieren wollfe, unterschrieb er die Bedingung, die ihm die grausame 
Frezzolini stellte. Maß kanu sich leicht die Wuth der Penco vor

atellen, als ihr der Staatsstreicla ihrer Nebenbuhlerin bekannt wurde 
und ich bin fest überzeugt, dass sie sich künftig nicb' wieder so 

leicht einen S~hnlJpfen zuziehen wird. 

104 -
Sie haben wahrscheinlich schon 8ehört, dass Auber zum Senator 

ernannt worden; Halevy ist an seiner Stelle zum Direktor des Con
servatoriums ernannt worden. -- Ich habe Ihnen noch den Tod des 
Romanzen- und LiedercompQrJisten A , ist i d e L a t 0 11 r anzuzeigen. 
Latour war ein anmuthiges Talent, dessen Productionell sich auch 
in weiteren Kreisen der lebhaftesten Theilnahme erfreutell. 

-..:-•• ,=->--

N ACH R ICH TEl. 

Malnz. Der Violoncellist Hr. Grützmadler aus Leipzig liess sich 
in einem Concerte des Kunstvereins hören. Dem ihm von Leipzig 
und Cöln. wo er in den Abollnementsconcerlen mit grossem Beifall 
begrüsst wurd~, vorhergegangeuen Ruf ('ursprachen seine au!;gezeich
lIeten Leistungen. die den jungen (iünsller in eine R~ihe mit den 
erRten Violincellisren fltelJen. Sein Ton ist gr"oss lind edel, seille 
Technik. vor allem sein Staccato. vollendet. sein Vortrag warm und 
voll Empfindung. Die von ihm vorgerragenen eigenen Compositionen 
bezeugen die entschiedene Begahung Grützmacht'rs als Compouist und 
erfreuten sich wie in Cöln wohl vcrdienlcll Beifalls. 

Mtlnohen. Shakespeares Slnrrn mit ~Iusik von Taubert wnrde 
unter des Componistell eigener Leitung im lIoftheater aufgeführt. 
Arrangement lind lUusik werdt>ll g('loht, doch blieh das Ganze dem 
grösseren Publikum eill ullgelösstes Räthsel Taubert bradlte ausser~ 
dem im Odeon eine neue Sinfonie zur Aufführung und bewährte 
auch als Clavierspieler mit Beethovens G-dur-Concert seinen Ruf. 

Dresden. Schumaons Paradies uml die Pel"i wurde vom Chor

gesangverein zum Besten einer milden Stifluug gesungen. 

,:. Carl Formes sang in C"burg anf besondere Einladung des 
Herzogs 1\larcel in den Hu~enouen uud Bertram in Hohert. 

..... Der Componist Flotow ist nach Berliner BläUern zum luten
danteu des Schwel"incr 1I0fihealen el"nanut worden. 

:. Man schreibt aus lIamburg: In der von R. S c h um a n n 
gee;l'üutletcn, von uen Herrn ß re Il dei un,l Li:'i Z I forfgesetzlen 
ueuen Zeit~chrift rur l'lu~il" welche das lIaupl(H"gan .Ier (JulllpollislCIl 
der ,.ZUkUllfrSfllll~ik·' iSf, wil,.J 8Hgektilldigt, d8~s im llaCh~teli J ahro 
in 'Vellnar t'irlC "F aus t w 0 ehe" scaulillllcll soll, in wi'lcher, (wio 
die lieue Zeilsdn'.ft fur }luSlk sich allsdl'ü('kt), die wichtig~ten t'allst
compositiolHm ZUI' Aufl'lihl'IWg kommen boHen, Die N Z. f. ~1. CI'
klal"t Ilafur: 1. Fa u ~ t ~ Ver cl a III rn u u g von ßc..tio~, f·ille Art 
8 i Ja fon i e 111 i t G es a u g, im Text VUIl G Ö I h c abwcich'~lld. 
Dwse (Jornposilion wurde Lt'l'c'its in \Veimar, Braunschwdg lind 
J-JOllcJOIl ohne bcsonderc·n Ed"olg aufgeführt. In LOfllton gefiel nur 
dei' in diescr Comphsilloll eingewebte ungari::whe ~aliollalmar!'4cb, 
clc.'u ßcdwz brillant lilsh'IUnenlll"l hat, und welcher als tier einzige 
ausgt'l,räglc melodische 6t'lIaul{.c in tier ganzen Siufollio t'r~cheint. 
2. OIe lH'kan[)t(~ und geschälzte ~llIsik des Für-;'en Ha.lziwill zum 
e"~lell Thelle des (Jülhe'schcn .'au:;t. 3. Eine Faust-Sillfolile von 
Frauz Li:,zl. 4. Eine .'austollv('rlul'e von R. \Vagner 5. Oie 
Schlussscene aus dem zweiten Thelle des .'amu, VOll H. Schllmann. 
DIC oben envählllcn t;omposilioncil tlt'r Herren Liszt, 'VagrJCI' ulHl 
Schumann SIU.t bisher dem PuhlikulIl noch uubckallnt gehlichen. 
'Vir wollelJ uns mit der N. Z. f. 1\1., welche diese (;omp()~itionell 
selb~tvel"~Uilldlich für die wit'htigslen erklärt, in keinen Meinungs
iolreit eillla~!:Iell, zUlJlal da drc COOlltO~iti()ueu Lindlutintnerl!'! und C. 
Kreutzt'rs Zum erstt'n Theile des Faust, Piersomt vullsländige l\lusik 
zum zweit~n Thtüle und Spohrs Oper Faus., (die Opt'r' Spohrs weicht 
ill lhl't'm Tt'Xle bedeutend VOll GÖlhe ab, aber die Ouvertul'e dazu 
ist ein allcl"kannl schönes Touwerk und bezieht sich, wie S p 0 h r 
r;clbst sagt, auf den el'sten Thcil "on Güthes Gedicht,) dem Pultli
kum bereits von der Bühne hcrab hekannt silld, welches also selbst 
darüher urtheilcn kanu. Wh" wundern uns flur, dass die Hrn. in 
Weimar nicht, wenigstens um der Mannigfaltigkeit Willen, auch aus 
dit'seu Tondichtungen etwaij aufführen, da doch die meisten Refor
malor'eu auch die Ansichtcn und \Verke ihrer GegIH'l' braebten., in 
dem Glauben durch Vergleiche ihren Sachen zu nützen, und ihre 
Richtung als cJie wahre aufzustellen; dcsshalh fragen wir ganz be
scheide .. , namenllich in Bezug auf die für Weimar noch nene Ilusik 
Pie rs 0 n s: hält man dieselbe (und alle die man nicht aufführen 
will) wirklit h für so unwichtig, oder fürchtet man durch die&e Ton
werke die "Musik der Zukunft" in den Schatt~n zu stdlenY 

VfrID'wortIl.,her Redak&eur r, SCHOTT. - Drack von BEutER und WALLAU In •• ID~. 
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OIER H ÄI DEL'S MESSIAS. 

Am 11. April 1854, einige Tage vor der Aufführung des Werks 
(Charrreitag 14. April) in der Sladtkirche hielt eier ~llIsik-Director C. A. 
I1 an goi d in DarrDstadt über das Meislerwerk Händel's einen in
teressanten Vor t rag welchen wir um ihn auch wei teren Krrisen 
zugänglich zu machen mit der Genehmigung des Herrn Verfassers 
hier a.iuheilen. 

"Früher schon theilte ich Ihnen in einer Probe von "SauI" eine 
Lebensbeschreibung Händel's mit. Daher beschränke ich 
micb heute darauf, kurz zusammenzufassen, was auf B ä nd el' s 
künstlerische Ausbildung und Richtung, was auf seinl'1I Charakcer 
und auf den seiner Werke von entschiedelll'm Einfluss war. 

Händel's Talt'nt zeigte sich früh, wie bei Mozarl, wenn auch 
nlellt sö offenkundig aller Welt. Auch er erllielt als Knabe einen 
tüchtigen Unterricht uml ward bei Zeilen in der Tc('hnik seiner Kunst 
geübt. Gleichen Schritt h-ielt die Ausbildung eines festen, durch und 
dorch ehrenwerthcn, männlichen Charakters. UnbeKchadet des Flugs, 
welchen er als Ktinsller nahm, bit'1t er im Leben ~laass und Ordnung. 
S" stand er, kaum 16 Jahre alt, auf eigenen Füssen, unterstützte 
seine ~Iutter und sparte sich üLerdiess das GeM zu einer Reise nach 
Italien, es verschmähend, dem Wohlwollen mächtiger Gönner zu ver
danken, was er durch Fleiss und Beharrlichkeit zu erringen ver· 
mochte. Die Bewahrung seiner Selbstständigkeit galt ihm mehr, als 
die Gunst der Gr088cn. 

I tal i e n tihle auf Händel einpn mächc i~en Einflnss. Er hürte 
italienische l\lusik, schrieb selbst italienische Opern und wDI'de hoch
gefeiert. Fürstinm'n "erliebteu sich in ihn, Sängerinnen reistt'1l ihlD 
nach und hohe Prälaten vergötterten ihn in Gedichten. 'Yenn wir 
Vieles dabei seiner persönlichen Erscheinung Iteim('ssen, das Meiste 
kommt auf Rechnung des Nimbus, wf>lchf>n sein Ruhm um ihn her 
verbreitete. Der Ruhm aber galt zunächst dem 1\1 an n des Tag s. 
Um dieser Zn werden, haUe Händel, so gut wie jeder andere, ausser 
wirklichen Vorzügen, ausser Kenntnissen, Talent und Gellie, nöthig, 
dass er sich diejenigen insseren Formen aneignete, welche die 'Velt 
bestechen und dass er dem Zeitgeschmack, der l\lode Concessionen 
machte. Das Aneignen gefälliger änsserer Formen kann dem Künstler 
Dur nützen, wesshalb auch der Aufenthalt in Italien auf Bände1's 
künstlerische Richtung von entschiedenem Vortbeile war. Aber die 
Concessionen an den Zeitgeschmack ziehen KUIl~twerke, seien sie 
sonst noch so genial erdacht, in die Alltlglichkeit herunter ulld geben 
sie bald, würden sie auch noch so !lehr von den Zeitgenossen ge
priesen und in allen Zeitungen ausposaunt, der Vergessenheit preis. 
Daher verschwandeu auch Bindel's italienische Opern bald nach 
ihrem Entstehen wieder. 

In " ... t sc h I an d war für Händel kein Raum. Er zog daher 
nach Eil gl a n d über. Schrieb er auch anfänglich nach seiner bis
herigen Ar& und Weise Opern für die italienische Gesellschaft in 
London, sein Genie machte sich mehr und mehr frei von allen 
Schlacken. Inmitten eines ernsteren Lebens, beruhrt vön dem Puls-

!I 
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8chla~ einer grossartigen Nation, reifte in ihm der Mann, wie der 
Künstler. Je mehr er der 0 per und mit illr dem wohlfeilen Beifall 
der grossen l\lenge, des gebildeten und ungebildeten Janhagels den 
nücken zukehrte ulld sich der ernsteren lUusik, dem 0 rat 0 r i u m 
zuwendete, das er znr höchsten Entfaltung bringen sollte, destomehr 
wucb!!len die göttlichen Schwingen, mit denen ihn die Natur auage': 
stauet halte. ,& 

Das 0 rat 0 r i um war lange vor ihm entstanden und gepflegt 
worden. Nach alter SiUe wurde die Passion während der Charwoche 
musikalisch aufgeführt. Die 'Veise. wie dies geschah, Lat sieb in 
der Sixtina zu Rom bis auf den hentigen Tag erhahen. Epische 
uud dramatische Elemente einel dabei vermischt. Der betrefFen.le 
AbschniU des Evangeliums wirel von 3 Solisten und dem Chore 
übernommen. Die Solosän~er sind ein Tel,or, welcher die Erzlbluns 
vorträgt, ein Bass, welcher alles singt, was Christus spricht, ein 
Sopran (auch aneilla oder die l\lagcl genannt) welchem alle übrigen, 
rcden.{ eingeführten Personell zufallen. In der protestalltischen Kirche 
hat diese Passionsmusik sich weiter ausgebildet und durch SebastiaD' 
Bach ihre grossarligste Vollendung, ihren Höhepunkt erreicht. 

Neben diest'n Passionsmusiken wurden überhaupt Beg e ben .. 
heiten alls der heil igen Geschichte mit Begleitung 
von Ins t r u 111 e nt c n nach Art tier l\lysterien oder der ludi spirituali 
in den BeCstunden abgr~Hlngen. Dies geschah zuerst im Jahre 1~60 
auf Veranlassung des heiligen Phi I i P P von Ne r i, der diese 
geistlichcn musikalischen Dramen in der Chiesa nuova in Rom aus
führen liess und zwar in dem B e t s aal derselben, lateinisch: Ora
torium. Daher baltl nach Entstehung dieser Gattung ihre Benennun, : 
o rat 0 r i 11 111. Das erste grössere Oratorium, betitelt L'anima e corpo 
(Seele und Körper), T"xt von l\1~nni, l\lusik von Cavaliere wurde 
im Jahre 1600 aurgr.führt. Es bestand nur aus Recitativen und 
Chören. Die Personen traten dabei im Costüm auf. 0 per uDd 
o rat 0 r i 11 m leiten ihren Ursprung aus fast derselben Zeit uDd 
derselben QueUe. - Bei Letzterem verzichtet man bald auf Gebärden
spiel und Kostüm, bt:hielt aber theilweise die Formen der Oper 
(Recitaliv, Arioso und Arie) bei und verband sie mit den strengeren 
Formen der Kirchenmusik zu einem Ganzen, welches wir bis auf 
den heuti"en Ta~ "Oratorium" nennen. Durch dit\ Treonnuns von 
der Gebärde, sagt Herder , wurde dem Oratorium ein freies Reich 
geöffnet: denn so viel an~drückend di., theacralische Deklamation seiD 
mag, so wciss mall doch, wieviel sie auch ausschliess&. Da in ihr 
alles der Aktion angemessen werden muss, so gebietet dieAe. Ander. 
ist es, wenn Poesie und Musik, unbehindert von jeder anderen KUDst, 
ihre Flügel ausbreiten, um den hö(,h8ten Flug zu nehmen. Da kommt 
es wie vom Himmel, ohne zerstreuenden, das Auge fesselnden TbeaCer
schmuck, verhüllt gleichsam, wie eine Vestale. 'U n s ich' bar 
ßiessen nach und nach Stimmen und Töne in unsere Seele, vom, 
zartesten Tropfen bis zum vollsten Strom, an keinen Faden gereibt, 
als an den leisen, aber mächtigen, unzereissbaren der Empfindung. 
In diesen Ufern, oder auf diesem hoben Meer leitet und regirt du 
Schi&r der Meister. 

Dieses das Feld, dem sich HindeI in spl&er.en Jahren aU88cbJiel
lioh zuwendete. Auf Adlerfiuigen hob er sicb empor und diebtet. 

• 
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tU. herrlichsten SchöpfungeIl. Was er in der Fremde .ieh aDgeeignet, 
lieh deDselben die gefllJigf", fassliche Form un4il der feste Charakter, 
der ... ~ .... ". ia ...... st lIl ... delle, "erlioh dem G ....... 4ie -
W übe. .. acbwr • se10e Wlsterhlichen Meisterwerke. 

•• .. BetktIl- dOMe I bea, ,cl_ .M. s s i a s" t war eln weiteres 
lIom.mt tblitig, die in 11 i g 8 t e, r e li g öse, ein e 11 e h t c h r i s t
I ich e 8 e gei s t e run g. HIndei las gerne in der Bibel, seit mitt
leren Jahren tiglich. Lange trug er sich mit einer l .. ieblingsidee, 
die L ehr e VOll der E r lös II n g dur eh seine Kunst eindring
lich darzustellen. Endlich wurde der Plan reif. Der :&Iessias ent
s&B,nd (1741). AU, grosser Umsicht und Gewandtheit stellte er den 
Text nach 'Vorten der heiligen S<,'hrift ztlSammell. Seine Aufgabe 
war nicbt, eine dramatisch-zusammenhängende und ausgeführte Hand
lung vor Au~en zu fAhren; er wollte in grossartigt'n Zügen das 
c-h r ist I ich e Kir c he nj a h r und somit das ganze Erlösungswerk 
zu einem Oratorium gestalten. Er beginnt mit der A d ve n C s z e i t 
und JAsst in zwei Theilen die übrigen hohen FeSff", ,V ei hila c h,t e n. 
eh ar fr e i tag, 0 s te r 11, 11 i m m m elf a h r t und P fi n g s t~ n 
folgen; er rügt im dritten Theile Betrachtungen hinzll OLer die 
let z t enD in g e: Tod, .A u fe r s t e h U 11 g, das j Ü D g s t e G e -
ri eh t und das e w i geL ehe n. Die TextsIelIen entnahm er 
cbeils dem Propheten Jesaias, tbeils den Episteln St. Pauli an die 
Korililher und Römt'r, ,heils den Evangelisten LukaFl, lUattlläus und 
johannes. Er komponirte das Ganze in englischer Sprache. (Die 
deutschen Ueberfragungcn sind von Klopstock, EbeJiog und Herder, 
mit mehr oder weniger ßl'nUlzung der Bibel von Lucher.) Ahgesehen 
';018 inneren Zusammenhange der durch H. so meisterhaft ausge
wiblten Bibelstellen, zeichnet sich der Text auch durch grosse 
.,sannigfaltigkeit uDd Abwechslung aus. 

Gehe,. wir zur näheren Betrachtung der HändeJscbenlMusik über. 
Bindei scbildert mit einrachen Zügen in der Odvertüre die leidende 
Menscbheit. Erquickend kommt auf diese Töne der Klage der 
Tro.te8zuspruch : "Tröstet Zion spricht euer Gott!" Mit Siegeszu
ver8ie~t tritt alsbald der Chor auf: "Denn die Herrlichkeit Gottes 
des lIerrn wird off('nbartt!" 'Ver kann widerstehen. wenn die Stirn
... .., nac).einander, die Bässe zuerst erschallen: "nel1l1 es ist Gott, 
der es verheissen bat." Die ßasssolostimme ftihrt in ernster 'Veise 
den Gedanken aus, wenn der Trost aller Völker erscheine, werde 
die Ptanze Erde dayon bewegt werden. "Und werä mag ertragen den 
Tag, wenn f"r erscheint 'I Denn er ist gleich wie ein läuternd Feuer !" 
Mir wenig Mitteln ohne Posaunen und Trumpeten, ise der ganze 
Ernst des Gedankens UIlS nachdrücklich vor f)ie Seele geführt. -
Berubigt'Dd tritt die Altstimme ein: "Und siehe der Verhei!lsene des 
Herrn wird auf Erden erscheinen t" Freudig schliesst sich der Cbor 
an: ,,0 du, die W ollne verkündet in Zion!" Das Bassrecitativ: 
"Blick auf! Nacht bedecket das Erdreich, doch über Dir gehet auf 
der Herr" und die Arie: "Das Volk, das im Dunkeln wandelt, siebt 
nqn ein grosses Licht!" verweilen in trüberen Töllen, .heilweise 
8ieh nähernd der Stimmung, welclte die Ouverture beberrsr.ht, mit 
~iftzelnen hellen Lichtblic;ken die Nacht erhellend. Sie bereiten der
~escalt einen der Hauptchöre vor: "D e n n e s ist u 11 sei n Kin d 
ge bor e n." Die höcllste Freude drückt sich hier in grossarligen 
Zü~en aus; als wenn die ganze Menschh. hinwogte den ncugebornen 
H.iland zu schauen und anzubeten, urn bei den Worten: ,,8 ein 
Name wird heissen: Wunderbar! Herrlichkeit! 
Der starke }feld! Der Herrlichkeiten Vater! Der 
Fr i e d e für s t!" in al1gemeinell Jubel auszubrechen: ftlit welcher 
Kraft weiss Häudel die Hauptgedanken io den Vordergrund zu stellen?! 
Ueber\VAltigend sind die Eintritte des Chors: "W und erb a r, Her r
I Ich k ei t!U Tief ergriffen und erfüllt ist die begeisterte Seele von 
dem einzigen Gedanken: ehr ist u s ist ge bor e n, der 11 eil a n d 
der 'V el t I Es fol~t das schÖlle Pastorale als Einleitung zu dem 
Reeltativ: "E~ waren Hirten daselbst auf dem Feldt." Wunderbar 
zieht an untt ergreift uns das herrliche Bild, das Händel vor unseren 
Augen aufgerollt, Der Engel verkOndet den H i r t e n die Geburt 
des HerrD, denn Christus ist nicht rür die Reichen und Mächtigen 
allein, er ist fdr alle 'Velt erschienen, iusonderbeit fdr die ArmeD, 
und Bedrlugteb, die Dlit Sorgen beladenen. Anspruchslos ist hier 
al~., frisch zugleich und erquickend, wie Morgentbau. Der Chor 
der EDlel beginnt sein Hosianoa in excelsis I Ehre sei 60t' in der 
Blhe! Hat H.ndel weniser ausfihrlich dieseD Chor behaDdelt, so 
.. ar dies weile Spanamkeil, durch die spAte.- lIaehfolgetaden Haupe-

-
chöre geboteD. Gerade hierbei zei,t er, wie schlagend uDd trefFend 
er auch in kurzen Sätzen seine Gedanken auszudrücken versteht. 
Die Arie: ,,ar •• cb' .. Liede .. 4er W .. oet" tat ~ll Ift."pra"" 
den HulMts, eie athmet die rei_te, enplr6bleate 'rellde. flie Quele 
,der Woune .,rll4ek 0.ne8w.ekhlilt heryor. - DeI' Geist christlicher 
'Milde und Demuth ist ausgegossen ober das nachfolgende Duett: 
"Er weidet seine Herdeu und den Chor: "Sein Joch ist sanft." Sie 
schliellsen in ruhiger, frjehaltener \Veise den erstell TbeiJ. 

Im zweiten Theil versetzt uns HAndel mitten in die Passions
zeit: "Sieh' das ist GoUes Lamm, das der Welt Sünde .rAgt 1" Ein
fach rührend ist der Schmerz, der sicb hier kund giebt, kurz und 
büpdilt in wcotge Taute zQsammeltge-fasst die Klage und die Trauer. 
Das Altsolo : "Er ward verschmähet !'" ist einer der ausdrucksvollsten 
Gesänge, innig gleich der Klage einer MuHer, die, wie ~Iaria, ihrf:n 
Sohn beweint. Das B8s&reci.ativ: "Darum, dass seine Seele ~ear
beitet hat" leitet über zum Chor: "Wahrlich! \Vahrlich, er trug 
unsere Qual I" der ullter den liauptchören eine Stelle einnimmt. In 
diesem concentrirt sich der ganze Schmerz, welchen die Passion 
hervorruft. Tief-ernst, schwer und bedeuculJgsvoll werden wir an 
das Opfer gemahnt, das Jesus Christus für tlie ~lenschheit darge. 
bracht hat. Wahrhaft ergreifend, erhebend und beruhigend zugleich 
ist die Stelle: "Unsere Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden J" 
Grandios ist die Fuge; "Durch seine \Vunden sind wir geheile, !" 

1\lit weiser Ueberlcgung lässt Händel soddno auf mehrere ernste 
und schwere NUlllmern der Klage und Trauer den Chor folgen: "Der 
Heerde gleich, vom Hirten fern I"~ Die heitere Unbefangenheit, mit 
welcher uns Häudel eine zer~trcule, hirtenlose Ueerde vor Augen 
führt, macht uns wieder empfänglich für den nachfolgenden Ernst. 
Ilit aller seiner 'Vürde und Grösse tritt Händel am Schlusse dieses 
Chors auf: "D 0 c h der E w ' g e war f auf i h u uns e r A 1l er 
Mi s set hat ". Ein durch sehr charakteristische Begleitung ae
hobenes kurzes Redlariv: "Ulld Alle die ihn sahen spotteten sein," 
leitet über zu dem Chor: "Er (rauete Gott! Der helfe ihm nun aus!" 
in welchem Häudel treffend scharf die SpöUer mit ihrem Hohnlachen 
zeichnet. - Ein tief-inniger Ausdruck belebt das folgende Sopran
Solo : "Die Schmach bricht ihm das Herz." Rührend spricht sich 
Klage um den Gekreuzi~len alls! - Hindei geht 8chnell über den 
Tod zur Auferstehung. Diese feiert t'r in dem füufstißHoigeo Chor: 
"Hot:h tbll' euch auf -," So herrlich auch dieser Chor, so verweilt 
doch Händel offenbar hier nicht mit seiner vollen Krafl. Ein kurzer 
Chor: "Lobsingt dem ewigen Sohn. ihr Engel des lIenn" lind das 
Altsolo : ,.Du fühl'l'sl in die Höheu , sich beide auf die Himmel
fahrt Christi J,e~iehell. Kräflig, herrlich, kurz und hündig ist 
der Chor: "Der Herr gah das Wort, gross war die l\lenge 
der Bolen GoUes!H - Dem freundlichen Sopransolo : "Wie 
lieblich ist der Boten Schriu." reiht sich ein Hecitativ an, das 
eine Ahkürzung bielct für zwei Chöre und zwei Arien und zuerst 
die Apostel vor Augen führt, die in alle 'V eh ausgehen, das "Tort 
Gottes zu verkündig('n, dann die Heiden, die sich dagegen auDehnen 
untl endlich Gou, der die Empörer züchtiget. Die c h r ist I ich e 
Kir c h e i 8 t nun ~ g e g r ü n d e t. Die g a n z e ~I e n s c h h c i t 
istdee Heils theilhaftig geworden, das Gott in 
sei Der G na deo her 8 i e erg 0 s sen. Sie bricht in Jubel 
aus und als wenn alle himmlischen Heerschaaren in ihren Gesang 
einstimmten, Jässt sie ihr lIalleluja erschallen. UeLer Hindei. welt
berühmtes Halleluja, die Krone des Werks, eine genaue BcschreiLung 
zu geben, würde heissen: die Sonne zergliederlI. Händel selbst 
äusscrte gegen einige seiDt'r nächst('n Freunde, er sei während der 
Composiliou des Halleluja in ebern Zuslande der Anfregung gewesen, 
wie er sie weder vorher noch nachher jemals wieder tompfunden. 
Er führte daher die 'Vorle Sf. Pauli an : "Ob ich in dem I ... eibe ge
wesen bin oder ausser dem Leibe, weiss ich nicht; Gott weiss es 1" 
Händel hielt sein Halleluja für das Erzeugniss ganz besonderer gött
licber prophetischer Begeisterung. Und 80 'war es! Kein anderes 
Musikslück weiss ich anzuführen, von allen, die je ge8chrieben 
worden, welches mit gleich heiliger Begeisterung über 100 Jahre 
schon alle Hörer entzündet, alle tief ergriffen hat. 

Händel hatte in d'en beidell ersten Theilen die hohen Feste 
der Cristeoheit berahrt, im driUen Theile wendet er sich zu deu 
letzten Dingen. Das wunderbar schöne Sopransolo : "Ieh weisst dass 
mein Erlöser .lebt" ist voll IllDbigen Boft'en8, voll himmliscbe, Klar • 
heit. Das sind Dicbt ftetlensarlcn nach modernem Zuschnil t, hinter 
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